
13. Jahrgang-

SUDDEUTSCHE 
~- ~................... .-.-

Diese Zeitung erscheint jeden 
MONTAG. 

4. Januar J864. 

-ZEITU • , P I r ~ I 1 (1 'H'l t,. rt \ ' J", I _ AI.P,'i., 

I n t;n IA : 
".tjt'\' ~ ~1~ .. tJ,~1 ri. f 

. ~ ".' 
't.1:\il.r;.~.:~«o"" 

,..,....- ............... ~ --.--.- ...................... -. ---... .11.-.. 
PREIS: 

Han abonnirt bei allen Post
ämtern. Musik- & Buchhand

lungen. 
B. SCHOTT's SÖHNEN • In MAI N Z • 

ß. 2. 42 kr, ode Tb. 1. 18 Sg. 
für den Jahrgang. 

Durch die Post bezogen: 

S"" ~-~~~~,~~~~~ Brüssel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. 
50 kr. od.lS Sgr. per Quartal. 

~"'\,'~~~~ ----"" ......... ~_4 

1181LT: Martini. - Correspondenzen: Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

,i 

1ft art I I. I. 

An~'einem schönen Tage des Jahres 1760 wanderte ein junger 
Mann von kaum neunzehn Jahren, mit angenehmen Zügen und 
vortheilhafter Gestalt, in die damals übliche Studententraeht geklei
det, munter und leichten Fusses auf der Landstrasse, die von Fr e i
st,et.t nach Fr ei bur g im Breisgau führt, dahin. Unbekümmert 
um die Gegenwart, wie man es in diesem Alter gewöhnlich ist, 
aber doch schon von der Zukunft träumend, die er durch rosige 
Hotrnungswolken erschaute, ging er trällernd und ohne den Natur
schönheiten , die ihn umgaben, die geringste Aufmerksamkeit zu 
schenken, seines Weges. Er hatte seiner Fantasie die Zügel schiessen 
lassen, und während er so dahinschritt , jagten sich zahlreiche und 
verschiedenartige Gedanken in seinem Kopfe, doch alle bezogen 
eich auf ein e n Gegenstand, Ruh mund Re i eh t-h um, und hatten .. 
nur ein Ziel, nämlich die Auffindung der Mittel, um Beides zu 
erringen. 

Gesund am Leibe, leicht an Geld, ohne weitere Reichthümer 
als die Kleider, die er auf dem Leibe trug, näherte sich der junge 
Wanderer der Stadt Freiburg, ohne zu wissen, was er dort machen, 
ja selbst ob er dort bleiben solle. Vergebens zerbrach er sich den 
Kopf und suchte zu einem Entschlusse zu kommen; er hatte be
reits die ersten Häuser passirt, war durch die Vorstadt und in die 
Stadt selbst gekommen, ohne dass er wusste, was el' thun und wo
hin er seine Schritte lenken sollte, als ihm auf einmal ein Gedanke 
- 80 ein recht sinnloser - durch den Kopf fuhr. Er trat in eine 
Kirche ein, stieg die Treppen, welche auf den Thurm führten, hin
an, und warf dort, dem Zufalle die Entscheidung anbeimstellend, 
eine Feder in die Luft, indem er sich vornahm, diejenige Richtung 
einzus('.hlagen, die der Wind ihm vorschreiben würde. Da dieser 
die Feder nach dem französischen Thore zu trug, ,·erliess der Stu
dent alsbald die Kirche und schlug den Weg nach der angezeigten 
Richtung ein; gleichgültig verliess er die Stadt, die er kaum erst 
betreten hatte, und machte sicb ohne Aufenthalt auf den Weg nach 
N an c y, ohne auch nur ei u 'Vort französisch zu verstehen. 

Man wird zugestt' h'3n, dass wenigstens ein guter 'rheil Leicht
sinn eines jungen Menschen dazu gehörte, um sich auf diese Art, 
von allen Hülfsmitteln entblösst und ohne einen Thaler Geld in 
der Tasche, in eine Stadt zu wagen, in welcher er keinen Menschen 
kannte, und wo er sich nicht einmal verständlich machen konnte. 
Allein ohne Zweifel rief sich der junge Thor beständig das alte 
classische Sprichwort zu: Audaces fortuna juvat I 

Um den Leser mit dem Helden dieses Abentheuers näher be
kannt zu machen, thun wir ihm zu wissen, dass derselbe Johann, 
PanI, Aegidius Schwartzendorf hiess, am 10. October 1741 in 
Freistadt geboren war, und schon in seiner frühesten Jugend als 
Zögling in eine vortreffliche Erziehungsanstalt eingetreten war I in 
welcher man ihn, ausser seiner Muttersprache bei Zeiten mit den 
ersten Elementen der lateinischen Sprache und der Musik vertraut 
machte. Er studirte lehr eifrig, und machte in der Musik 80 rei •• 

sende Fortschritte, dass man ihn im Seminar zu Neu bur g an der 
Donau, welchem damals die Jesuiten vorstanden, und wohin ihn 
seine Familie geschickt hatte, um seine so glücklich begonnene 
Erziehung zu vollenden, nach kaum zurückgelegtem zehnten Le
bensjahre schon als Organist verwenden konnte. Wer da weils, 
wie reich an tüchtigen Musikern, Organisten und Theoretikern da
mals die geistlichen Anstalten in Deutschland waren, der wird sich 
den besonderen Grad von Begabtheit vorstellen können. welchen 
der junge Hchüler besitzen musste, um mit einem 80 wichtigen 
Posten betraut zu werden. Nachdem nun derselbe mehrere Jahre 
in Neubnrg zugebracht hatte, begab er sich 1758 an die Universi
tät in Freiburg, wo er den philosophischen Curs durchmachte, und 
gleichzeitig die OrganistensteUe im Franziskanerkloster versah. 

Nach Vollendung sciner Studien wollta er in scine Geburtsstadl 
zurückkehren, wo er sich niederzulassen und für immer zu bleiben 
Itedac.hte. Leider hatte aber sein Vater, der schon mehrere Jahre 
Wittwer gewesen war, sich während seiner Abwesenheit wieder ver
heirathet, und der junge Aegid merkte bei seiner Zurückkunft gar 
bald, dass er sich mit seiner Stiefmutter niemals würde vertragen 
können. Den beständigen Neckereien derselben ausgesetzt, die 
sich ein Vergnügen daraus zu machen schien, ihn unablässig zu 
quälen, fasste er eines Tages den festen Entschluss, das väterliche 
Haus für immer zu verlassen. Aber wohin? was anfangen? die8 
machte ihm wenig Sorgen; die Hanptäache war, unzähligen Un
annehmlicskeiten zu entgehen, und seine unerträgliche Lage zu 
verändern. Sein Entschluss, einmal gefasst, wurde auch bald aus
geführt. Er trennte sich von den Seinen, verliess seine Vaterstadt 
und Itehrte zuerst nach Freiburg zurück, VOll wo er den Weg na.ch 
der Hauptstadt von Lothringen einschlug. Allein von Freiburg bit 
Nancy ist ein weiter Weg, und wenn der Beutel leer ist, scheint 
die Entfernung dem Wanderer immer grösser zu werden. Dieser 
war jedoch glücklicherweise von einer Gemüthsal't, die sich nicht 
80 leicht abschrecken lässt; wenn er den Tag über marschirt war, 
hielt er jeden Abend vor einem der zahlreichen Klöster an, die 
auf dieser Route zerstreut liegen, und in denen er, Dank seinem 
Studentenanzuge, immer gute Aufnahme, reichliche Verpflegung und 
ein bequemes Lager fand. Nach einer mehrtägigen Wanderung 
kam er auf diese Weise nach Na.ney, wo ihn grosse Verlegenheiten 
er\\' al'teten. 

Da e1· keine Proben von seinen Kenntnissen geben und sein 
Talent nicht nutzbar machen konnte, verfiel er gar bald in die 
äusserste Hülfslosigkeit. Allein, ohne Stütze, fast ohne Btod, be
fragte er sich mit Schrecken. was aus ihm in dieser Stadt werden 
sollte, wo ihm alles fremd war, sogar die Sprache der Einwohner. 
Sein Muth war gebrochen, und er überliess sich fast der Verzweif
lung, als der Zufall, oder sein guter Stern ihn aus seiner traurigen 
Lage zog, 

Traurig und niedergeschlagen t die Beute düsterer Gedanken, 
irrte er eines Tages durch die ~trassen der Stadt; sein Gang war 
8chwerfällig, sein Körper geschwächt, seine Züge durch Leiden uni 
Entbebrunren entatellt, und NiemAnd, der ibn früber gesehenl würde 



in ihm den heiteren. prächtigen Burschen von ehemals wieder er
kannt haben. So ging er lange Zeit umher, ohne zu wissen, wo 
er sich befand t den Kopf zur Erde gesenkt, und so zu sagen be
wusstlos, 10 ,ehr war er in seine traurigen Betrachtungen 'Versunken. 
Da stieu ein Vorübergehender heftig an ihn, und dieser St08s, der 
ihm ziemliche Schmerzen verursachte, rief ihn wieder in die Wirk
lichkeit zurück. Er blickte um sich, und sah sich in einer Strasse, 
die er seit seiner Ankunft in Nnncy noch nicht betreten hatte. Sein 
BJick fiel mechanisch anf einen Musikladen, und was sah er dort? 
Arbeiter, .{lie mit der Zurechtmachung verschiedener Bestandtheile 
einer Orgel beschäftigt waren. Da er einige Kenntnisse im Orgel
bau besass, interessirte ihn dieses Schauspiel; er blieb vor dem 
Magazin stehen, und sah den Arbeitern aufmerksam, zu, in Folge 0 

dessen er bald einen bedeutenden Fehler wahrnahm, den jene ge
macht hatten. Er tritt also ein, in der Absicht, dem Herrn des 
Hauses einen grossen Dienst zu leisten, und da er sich nicht anders 
verständlich machen kann, gelingt es ihm endlich, durch Zeichen 
und Winke auf den Fehler aufmerksam zu machen, den er im Bau 
des Werkes entdeckt hatte. 

Der Orgelbauer , überrascht von der Sachkenntniss des jungen 
Mannes und von der Richtigkeit seiner Beobachtnngen, wollte voll
ständig aufgeklärt sein, und liess einen deutschen Arbeiter l'ufen, 
der sich mit jenem leicht verständigen konnte. Dieser Orgelbauer , 
welcher D up 0 nt hiess, war ein gitter, wohltllätiger und gastfreund
licher Mann. Nachdem die Erklärung gemacht war, fiel ihm der 
traurige Zustand auf, in welcher sich sein unerwarteter Rathgeber 
zu befinden schien; er forschte wohlwollend nach seinen Ver
hältnissen, und nachdem er darüber Auskunft erhalten, machte er 
dem armen Jungen den Vorschlag, bei ihm zu bleiben, wo er wie 
das Kind im Hause gehalten werden solle, und wo er sich durch 
seine Kenntnisse im Fache des Orgelbaues sehr nützlich machen 
könne. Wie man wohl denken kann, nahm Aegid mit ebenso viel 
Freude als Dankbarkeit den Vorschlag an, und so entriss ihn der 
alte Dupont dem Elende und der Verzweiflung. (Forts. folgt.) 

OOBBESPONDBNZBN. 

Aus StuttlJart. 
Im De~emher. 

('. Während man aus den kleinsten norddeutschen Städten aus
führliche Concertberichte liest, welche uns von den dortigen Be
strebungen und Persönlichkeiten eine oft nur zu eingehende Schil
derung entwerfen, verlautet aus den bedeutendsten süddeutschcn 
Städten fast gar nichts über ihr Musikleben , so dass dasselbe mit 
Recht von vielen Seiten gering geschätzt, ja sogar dessen Existenz 
bezweifelt wird. Und doch besitzt auch Süddeutschland seine Künst· 
ler und Kunstinstitute , welche den mittel- und norddeutschen min
destens nicht nachstehen, und unsere Neckarstadt unterscheidet sich 
in musikalischer Regsamkeit von den wenigen scheiubar berühmte
r~n Stapelplätzen nur dadurch, dass man es hier nicht versteht 
oder nicht verstehen will, jeden BogeDstricb an die grosse Glocke 
su hängen und für seine Eitelkeit oder Geldbörse vortheilhaft zu 
verwerthen. 

Jede Wintersaison bringt uns hier ausser zahlreichen zunächst 
auf materiellen Erfolg berechneten Virtuosen-Concerten, von denen 
wir spätel' die bedeutendsten besprechen werden, eine Anzahl stän
diger Musikabellde, welche zur Läuterung und Fortbildung des Ge
schmackes ein Beträchtliches beitragen. 

Dahin gehören vor Allem die Abonnementsconcerte der Hof
kapelle unter E ekerts Leitung, welche sich durch ihre trefflichen 
seitgemässen Programme auszeichnen. Die ersten drei brachten uns 
Sinfonieen von H ay d n (G mit Paukenschlag) und Be e t h 0 v e n 
(Nr. 3, 8 und 9), die vier Leonoren-Ouverturen, S ch um a n n' a 
Ouverture, Scherzo und Finale, dann von GI i n k a die Ouverture: 
"Das Leben für den Czar" von L in d pai n tner jene zu "Vampyr." 
Unser D. Pruckner spielte Liszt's geniales Es-dur-Concert mit 
der ihm eigenen Kraft, Sicherheit und nie versagenden Technik; 
~oneertmeister Sie ger excellirte mit dem ersten Satz von P a
g:~ n

o 
i n i '. ~dur-Concert, ~nd am Beetboyen .. Abende mit dellen 

heiden Romanzen. 

2 

Ferner sind als mehr oder weniger einflussreich zu erwällDen: 
Die streng conservativ gehaltenen Aufführungen des von Dilettan
ten geb~ldeten Orchestervereins unter Egm. Fr ö h'l ich, die ernst
würdigen 'musterhaften Kirchenvorträge des F ais s t ' s(' hen Vereins 
,endlich die eleganten, stets Neues bietenden Concerte des Stark'~ 
schen Singvereines. Seit einigen Jahren pflegt unsere Jugend Heissir 
den Einzelgesang , wofür eine einheitlichere Methode zur Geltung 
gelangte und wenn auch nicht Alle es zu hervorragenden Einzel
leistungen bringen, so rekrutiren sich doch unsere Chöre daraus, 
und gewinnen durch die vielen schulgerecht gebildeten Stimmen 
an Wohlklang und Biegsamkeit. 

Die eigentliche Kammermusik findet dermalen nur hie und da 
eine Stelle in S p eid e 10

' s Soireen, welche übrigens eine ge. 
schmackvelle Abwechslung von Instrumental- und Gesangnummern 
bieten, und durch die Mitwirkung unserer besten Opernkräfte einen 
besondern Reiz gewinnen. Der Saal des Königsbaues ist für die 
Solostimme sehr ungünstig, und dies mag der Hauptgrund sein, 
wesshalb in den Abonnementsconcerten der Sologesang keinen Platz 
mehr findet. Diese Massregel, welche hier schon vielfach bekämpft 
wurde, billigen wir auch desshalb vollkommen, weil das Opernre
pertoir unsern Sängern nicht Zeit lässt, sich auf passende Concert
nummern einzurichten, und weder Lieder am Clavier, noch Opern
arien ins Concert spirituell gehören. Ohne genanntes Hinderniss 
würde man uns gewiss schon Raf]f's "Traumkönig," Berlioz's 
"Sommernächte, " L i s z t' s .,Loreley" oder manche der von Letz· 
terem so herrlich instrumentirten Sc hub e r t 'schen Lieder vorge
führt haben. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch dem Wunsch 
nach dessen "Reitermarsch,.c nach Gade's C-moll- oder B-dur-Sinfonie. 
und nach S c h u man n ' s "Pilgerfahrt der Rose" Worte geben. 

Die Triosoireen von D. Pr uckner, sowie die Quartettabende 
wurden leider durch die lange Krankheit unseres Cellovirtuosen 
GoI t e r man n unterbrochen; doch geht derselbe jetzt rasch seiner 
Genesung entgegen, und wird uns alsbald mit einem eigenen Concerte 
erfreuen. 

~ ..... 
A 'I 8 Par I 8. 

10. Dezember. 

Rossini's Moses wird erst nach Weihnachten, doch jedenfalls 
noch vor dem Beginn des neuen Jahres in der grossen Oper zur 
Auffühl'ung gelangen. Dass die "Afrikanerin" nächstes Jahr über 
die Bretter der grossen Oper 'gehen wird, ist eine ausgemachte 
Sache. Me y erb e er will nur noch einige Debütanten hören und 
wenn dieselben ihn befriedigen - was nicht so schwer sein wird, 
da es sich um untergeordnete Rollen handelt - so werden die 
Proben des vielbesprochenen Werkes beginnen. Die Darstellung 
desselben dürfte indessen doch nicht vor dem nächsten Herbst statt
finden, indem vorher die Oper Me r met' s zur Darstellung kommt. 

V ill ar e t, der einige Zeit leidend war, ist wieder hergestellt, 
nnd wird künftigen Mittwoch in der "Jüdin" auftreten. 

Nächsten Sonnabend findet in der Opera com"que die erste 
Aufführung der "Fiancee du Roi de GarlJes" von Auber statt. 
Die neue Oper von G e vae r t und Victorien S a r don, "Capitain 
Henriot" wird dort erst nach einigen Monaten in Scene gehen. 

Da M3dame C h art 0 n - Dem e ur durch ein früher eingegang
enes Engagement verhindert ist t ihre Darstellungen im Thcltifre 
lyrique fortzusetzen t so werden die "Trojaner" einstweilen vom 
Repertoir verschwinden. Dasselbe wird aber noch im Laufe dieser 
Woche Ver d i's "Rigoletto" zum erstenmale aufführen. 

Das Italienische Theater macht seit einigen Wochen Tortreft'
liche Geschäfte. Die Einnahmen übersteigen oft die Summe VOD 

fünfzehntausend Franken. Dieser finanzielle Erfolg ist besonders 
dem Tenoristen Fra s chi ni zu verdanken, der sich hier eines 
ausserordentlicben und wohlverdienten Beifalls erfreut. Fraschini 
ist ein Künstler. wie es nur wenige gibt. In "Lucia" und "Tro
vatore" hat er sich reiche Lorbern erworben, und in "Ernani" den, 
Enthusiasmus des Hauses erregt. Er wird nä.chstens auch in 

"Martha ce auftreten. 
Ca rIo t ta Pa t t i hat sich trotz der glänzenden Anerbietungen, 

die ihr gemacht worden t hier nicht hören lassen. Was Ade I i n a 
Patti betrifft, die von ihren zahlreichen Verehrern mit unbescbreib-
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Iieher Sehnsucht erwartet wird, I so maQht dieselbe in Madrid noch 
immer Furore. Sie ist am spanischen Hofe empfangen und von der 
Königin in den. sehmei()helha~testen A~drücken begrüsst worden. 

Auch in dieser Saison wird es hier an Virtuosen nicht fehlen. 
Si vor i, der sich gegenwärtig in der Provinz hören lässt, wird im 
Monat Januar hier eintreffen und den Rest des Winters hier zu
bringen. S c h u 1 hoff wird ebenfalls hier erwartet. 

....... 
~ ft e .a r I e 1I t e Ja. 

Maiuz. Seine könig!. Hoheit J der Grossherzog von He s s e n
Dar mB t a d t ha.ben dem Chef der hiesigen Musik-Verlagshandlung 
von B. Schott's Söhnen, Herrn }"'ranz Schott das Prädikat 
eines grossh. Comerzienrathes zu verleihen geruht. Diese wohlver
diente Auszeichnung wird nicht nur von den Mitbürgern des Rrn. 
Schott, sondern auch von der ganzen musikalischen Welt, mit der 
derselbe in so unendlich vielfacher persönlicher und geschäftlicher 
Beziehung steht, mit freudiger Theilnahmc begrüsst w~rden. 

Berlin. Der Commissionsrath und Theaterdirector Wall ne r 
bat vom König von Preussan für die vor Kurzem von ihm veröf
fentlichten Erinnerungen aus seinem Leben die grosse goldene Ver
dienstmedaille, von einem äusserst schmeichelhaften Cabinetsscbrei

ben begleitet, erhalten. 
Wien. Die Wittwen- und Waisensocietät (für die Relicten von 

Musikern) veranstaltete wieder ihre herkömmlichen Akademien im 
Burgtheater, und zwar kam Ha y d n's "Schöpfung" unter der Leit
ung des Hrn. Hofkapellmeisters Es s e r in ganz vorzüglicher Weise 
zur Aufführung; schade nur, dass die Akustik in den besagten 
Räumen eine beispiellos ungünstige ist, und man es noch nicht 
dahin gebracht hat, diese Aufführungen, die sich immer eines sehr 
zahlreichen Publikums erfreuen, in ein günstigeres Lokal verlegen 

zu können. 
Rotterdam. Die zweite Quartettsoiree der Herren Rappoldi, 

F 8.ul us. S chn i tz I er und Ver he y fand am 12. December statt. 
Das Interesse der hiesigen Musikfreunde war im lebhaftesten Grade 
erregt, da in dieser Soiree ein Quartett (D-moll) von Rap pol d i 
zur Aufführung ka.m. Dieser junge Mann, welcher ein vortreffli
cher Violinspieler ist, zeigte sich dem hiesigen Publikum zum ersten 
Mal als Componist und zwar mit bedeutendem Erfolg; die Origina.
lität der Gedanken, die glückliche Combination so wie überhaupt 
die ganze Anlage des Werkes waren vollkommen geeignet, das 
Interesse des Publilmms in Anspruch zu nehmen, was sich durch 
die grösste Aufmerksamkeit beim Anhören des Quartetts und durch 
lebhaften Beifall am Schlusse desselben kund gab. Ausserdem hör
ten wir noch ein Quartett von H a y d n und ein Streichquartett von 
M 0 zar t, welche Compositionen von den Ausführenden meister
haft executirt wurden. 

- Am 19. Dezember fand hier durch unsere deutsche Oper 
eine von Hrn. Capellmeister L e v i trefflich einstudirte und von dem 
Componisten selbst dirigirte sehr gute Aufiühnmg der Oper: "die 
Katakomben" von Ferd. 11 i 11 e r statt, deren Aufnahme durch das 
gedrängt volle Haus eine überaus glänzende war. Die Darsteller 
lämmtlicher Partieen wurden wiederholt gerufen, und der Compo
liist nach jedem Acte, und am Schlusse der Vorstellung verliess das 
Publikum den Saal nicht eher, als bis Hr. Riller noch einmal auf 
der Bühne erschien, wo er dann mit enthusiastischen Hoch's Wld 
Trompeten - Fanfaren begrüsst wurde. Bei dem Abendessen, das 
ihm zu Ehren veranstaltet war, fand er statt der Karte, die sonst 
einen Platz bezeichnet, einen Lorberkranz auf seinem Couvert. 

Paris. Das Programm des zweiten ausserordentIichen 
~oncertes im Conservatorium ist folgendes: A-dur-Sinfonie von 
Beethoven; Bruchstücke aus dem dritten Theil der "Jahreszeiten·' 
Von Raydn i Romanze in F-dur für Violine von Beethoven. vorge
tragen VOll Al a rd; Finale aus dem 2. Äct der "Vestalin" von 
8pontini; Freischütz-Ouverture von Weber. Das Orchelter leitet 
wieder Hr. Deldevez. 

- Im neunten der populären Concerte dea Bm. Pa I deI 0 U P 
kam zur Auft'ührung: Ollverture zu "Semiramil" von BoaaiDi • 
.,8infonia ero;catC VOD Beethoveni Andante", von Mo.art; S.renacl~ 

-
für Clavier und Orchelter VOD Mendelssolin, gespielt von Hm. 
Die m er; Ouverture zum "Freilchütz" von Weber. 

- Die Gesellschaft der Conservatoriuml-Collcerte ist am 21. 
Dezember zur Wahl eines neuen Orchesterdirigenten geschritten, 
welche auf Hrn. Hai n 1, den Director des Orchesters der grossen. , 
Oper fiel. 

• • * Fr. Li s z t wird diesen Winter in Petersburg erwartet. 
Man weiss jedoch noch nicht, ob er die ihm gemachten Propositio
nen annehmen wird. 

• *. Felicien Da v i d ' 8 "Lalla Rookh" ist nun auch in M a r
a e i 11 e mit grossem Erfolge in Scene gegangen. Die dortigen Blät
ter sprechen sich über das Werk wie über die Aufführung sehr 
günstig aus. 

* • * Das erste Concert der "russischen Musikgesellschaft in 
Petersburg" unter A. R u bin s t ein • 8 Direction brachte folgendes 
Pogramm: Ouverture, Entreacts und Chöre zu "Manfred" von R. 
S c h u man n; Ouverture zu den "Girondisten" von Li t 0 I ff; 
Cavatinie für Tenor aus Go uno d • s ,,}-'aust"; Violinconcert (D-moll, 
erster Satz) von D a vi d; russische Romanze für Tenor von G u" 
r i I 0 w und die siebente Sinfonie von B e e t h 0 v e n. 

* • * Der Professor der k. Musikanstalt in F 10 ren z, Ab r a
harn B as e vi eröffnet auch in diesem Jahre wieder eine Preisbe
werbung für die Composition eines Qua r t e t t ' s für zwei Violinen, 
Viola und Violoncello Es ist ein Cl'ster Preis von 400 Frcs. und 
ein zweiter von 200 Frcs. ausgesetzt, und sind die concurriren" 
den Compositionen I welche aus nicht weniger als vier Sätzen be
stehen müssen, in Partitur und Stimmen, bis 16. August 1864 bei 
dem Sekretariat der Musikanstalt (Segreteria dal R. Istituto Mu
sie ale a Firenze) einzureichen; denselben muss ein versiegelter 
Brief beigelegt werden, der auf der Aussenseite einen Wahlspruch, 
inwendig aber Tauf- und Familien-Namen nebst Heimath und Aufent .. 
haltsort des Componisten enthält. Die preisgekrönten oder mit einer 
Ehrenerwähnung ausgezeichneten Compositionen bleiben nebst den 
dazugehörigen Stimmen Eigenthum der Anstalt zum Gebrauche für 
ihre eigenen Concerte; übrigens bleibt den Componisten das volle 
Eigenthums\'echt gewahrt. Nicht preiswürdige Compositionen müs
sen binnen eines Monats nach Veröffentlichung des Concursergeb
nisses zurückgezogen werden. Das Preisgericht wird von einem 
besonders hiezu gewählten akademischen Ausschusse gebildet. Die 
Bewerbung steht in- und ausländiscben Componisten offen. 

*** Am 21. Dez. starb in Dres den nach kurzem Krankenlager 
im 38. Lebensjahre der k. Kammermusikus Ernst Traugott Her r, 
ein ausgezeicbneter Künstler auf dem Fagott. 

*. * Zu den Heb bel' schen "Niebelungen" (erster Thei!) hat 
der Kapellmeister am kais. Hofburgtheater in Wie n, A. C. T i t t I. 
Musik geschrieben, die aus einer Introduction, fünf Entreacten, 
Melodramen uud einigen auf der Bühne vorkommenden Musikstücken 
besteht. 

**. Die Wahl eines Dirigenten für das nächste Pfingsten in 
Aac hen stattfindende niederrheinische Musikfest ist auf den könig .. 
lieh baierischen General-Musikdirector Herrn Fra n z I.J ach n e r 

in München gefallen. 
•• *' Dem Componisten Dr. Alois S c h m it t in ~'rankfurt a. M. 

ist vom Kaiser von Oesterreich für die demselben gewidmete Oper: 
Das Osterfest von Paderborn" die goldene Medaille für "Kunst u. 

" Wissens(;haft" verliehen worden. Die Oper soll am Wie ne r Hof" 

operntheater zur Aufführung kommen. 

• • * Ge 0 r g e San d erzählt in ihrem Roman: "Die Musikan~ 
tenzunft" auf den letzten Seiten des zweiten Bandes: "J 0 s e p h , 
der den Meisterbrief als Sackpfeifer kurz vorher erhalten hatte, 
wurde todt gefunden. Man batte seine zerbrochene Sackpfeife am 
Rande eines Grabens gesehen, und seine Leiche unter dem Eise 
entdeckt. Es war keine Spur von Gewalt an ihm zu sehen, und 
die übrigen Musika.nten schwuren t du! sie ihn eine Stunde weU 
von jenem Platze ganz nüchtern und in Frieden verlassen hätten. 
Alle Nachforscbungen nach der Ursache seines Todes blieben ver .. 
pbens; el blieb nichts übrig, als die alberne und traurige Vermu
tbung der dortigen Bauern J die sich vor nichts als dem Teutel 
rürchten. Man glaubt nämlich dort (Gemeinde von St. Chartier, 
Nobaut. 1828) noch aUen Ernatea, dass man seille See le d e ... 
Teufel verschreiben 01"11, weDn mall Musiker werden 



"i) ), und ... MIm Satan eiDes sehönen 1:age8 kommt., dem Mu
sikanten die Sackpl.ife aBl den HliDden reisst, sie auf seinem 
Blek.. zencullt, und ibn dann swingt, sich selbst ein Leid an
suthau. Allf dieae Weise erklärt man el, wenn dann und wann ein 
M_ikaat todt gefunden wird." 

* •• Die Oper "Vineta" von Richard W u e r s t ist von den 
Bofbühnen in B er 1 i n und Man n h e i m aur Aufführung ange· 
DOlDmen worden. 

* * * Der Gagenetat des kais. Hofoperntheater in Wien beläuft 
• iela auf 420,000 Gulden. 

*** Das bekannte Tanz-Album von Anton Wallerstein für 
186' (Verlag von B. Schott's Söhnen in Mainz) ist soeben erschienen. 
Nach den vielen mit so grossem Beifall aufgenommenen Vorgängern 
dieses Albums wäre es überflüssig, ein Wort zu seiner besonderen 
Empfehlung zu sageu. Auch hier findet sich in hobem Grade du 
wieder, was überhaupt den Wallerstein'schen 1'änzen ibren eigen· 
thümlichen Reiz verleiht: Ungesuchte, aus echt künstlerischer In· 
• piration entsprungene musikalische Gedanken, leichter frischer Fluss 
der Melodien, klare Durchführung der Motive und Abrundung der 
einzelnen Theile zu harmonischem, in sich abgeschlossenem Ganzen. 
Als Beweis, welcher Gunst sich die Wallerstein'sche Muse auch 
ausserhalb Deutschlands zu erfreuen hat, möchte wohl den vielen 
Ver~hrern derselben die Notiz von Interesse sein, dass die in Bl"üssel 
eracbeinende musikalische Zeitung Le Guide musical (Nr. 55, 1863) 
keinen Anstand nimmt, Hrn. A. Wallerstein "le compositeur le 
plw populair de la terreH "den beliebtesten Componisten der 
Erde" zu nennen. 

•• * Das Programm für das 10. Gewandhausconcert in Leipzig 
(am 17. December) war folgendes: Sinfonie in D-dur von Ph. M. 
Bach; Arie aus "Mitrane" von ROBsi, gesungen von }'rl. B e t te 1-
he im, k. k. Hofopernsängerin aus Wien; Concert in D-moll für 
Clavier von J. S. Bach. vorgetragen von dem Herrn Kapellmeister 
Bei n eck e; Ouvertüre zu ,,1 phigenia in Aulis·' von Gluck; Arie 
aus "Heracles" von Händel, gesungen von FrI. Bettelheim ; Varia
tionen über ein Thema von J. S. Bach, componirt und vorgetragen 
von Hrn. Reinecko; Lieder mit Clavierbegleitung, gesungen von 
Fr]. Bettelheim. 

*:tc* Ferd. Laub, der für seine Leistungen im letzten philhar
monischen Concerte kein Honorar annehmen wollte, erhielt von 
den Philharmonikern eine prachtvolle goldene Uhr zum Geschenk, 
auf deren Deckel die Worte eingravirt sind: "Dem Künstler Ferd. 
Laub in dankbarer Verehrung von den Mitgliedern der philharmo
nischen Concertgesellschaft. 

* * * Zu Au x er rein Frankreich ist der Violinist Pietro Fe r 0 g
Ii 0, ein Piemontese von Geburt und Schüler B run i's uud Pu g
Da ni's vor Kurzem in einem Alter von 85 Jalll'en gestorben. In 
Auxerre lebte er als Musiklehrer seit 1814, nachdem er in verschie
denen anderen französischen Städten und auch in Belgien als Or
chesterdirector fungirt hatte. 

*:tc* Im Carltbeater in Wie n ist die Operette "Mannschaft an 
Bord" von G. v. Zaytz mit gutem Erfolge in Scene gegangen. 
Es mussten mehrere Nummern wiederholt werden, und der Com
poni Bt wurde mehrmals gerufen. 

*** Im ersten ausserordentlichen Concerte der Gesellschaft der 
Musikfreunde in Wien kommt Schumann's vollständige }'aust-Musik 
unter Herbeck's Leitung zum ersten Male zur Aufführung. Frau 
Dustmann singt das Gretchen, Hr. Panzer den Mephisto, Hr. 
Olschbauer den Ariel und Hr.Julius Stockhausen den Faust. 
Hr. He 11m e sb er ger hat die Führung der Violinen übernommen. 

*** Hr. und Fr. Joachim und Fr. Clara Schumaun haben 
am 8. Dezember im vierten Abonnement- Coucert in Braunschweig 
mitgewirkt. 

* •• Der berühmte Tenorist M ar i 0 bat folgende melancholische 
Betrachtung zu Papier gebracht: "Man sagt mir, dass ich zu viel 
rauche, aber eine Cigarre hat so viel Aehnlichkeit mit dem Berufe 
eines Tenors, dass sie auf mich eine starke Anziehungskraft übt. 
Eine gute Cigarre ist eben so selten, wie ein guter Tenor i sie ist 
eben 80 theuer t und während ihrer kurzen Dauer wird sie, gerade 
wie der Tenor, durch den Luftzug aus der Brust (Ie souffle de la poi
tri"~) belebt und zugleich getödtet, und von beiden bleibt niuhta 
als ein wenig AlIcbe' und vielleit,ht eiDe angenehme Erinnerung. 

~ ... -• 
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A K Z B 1GB N. 

Bob. 8chumann's Werke 
aus dem Verlage von 

~. CiFfFr-li,bFnmann in IJiPJig unb IfnfA"f,ur. 
Op. 29. Zigeunerleben; Hed. v. Geibel, f. klo Chor m. Pitebegt. 

F. klo Orch. instr. v. C. G. P. Grädener. Part 1 Thlr. 5 Ngr. 
Orchst. 1 Thlr. 10 Ngr • 

Opa 186. Ouverture z. Göthe's Hermann und Dorothea, f. Orch. 
Part. 1 Thlr. 15 Ngr. Orcllst 8 Thlr. Pfte ä 4 ms. 1 Thlr. a\ 
2 ms. 25 Ngr. 

Op. 187. Jagdlieder. 6 Ges. a. Laube's Jagdbr. f. vi erst. Männereh. 
(m. 4 Hörnern ad lib.) Part. u. Stirn. 2 Thlr. I) Ngr. 

Op. 188. Spanische Liebeslieder. Cyklus v. Ges. &. d. Spanischea 
v. Geibel f. eine u. mehrere Stim. m. Pftebegl. a 4 ms. 3 Tblr. 
Dasselbe m. Pftebegl. a 2 Dl8. 2 Thlr. - Dasselbe einzeln Nr • 
1-10 ä 5 - 12 1

/ 1 Ngr. 
Op. 140. Vom Pagen u. d. Königstochter. 4: Balladen Y. Geibel 

f. Soli, Chor u. Orch. Part. 6 Thlr. Clav -Ausz. 3 Thlr. Orchst. 
5 Thlr. Singst. 2 Thlr. 

Op. 142. 4 Gesänge f 1 Singst. m. P itebegl. 22 l/, N gr. 
Op. 143 Das Glück von Edenhall. Ballade v. Ubland t bearb. 

v. Hasenelever f. Minnerst., Soli und Chor m. Orch. Part. 3 
Thlr. 15 ligr. Clav.-Ausz. 1 Thlr. 20 Ngr. Orchst. 4: Thlr. 10 
Ngr. Singst. 25 Ngr. 

Op. 144. Neujahrslied v. Rückert f. Chor m. Orcb. Part. 4 Thlr • 
10 Ngr. Clav.-Ansz. 2 Thlr. 10 Ngr. Orchst. 8 Thlr. 20 Ngr. 
Chorst. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Op. 147. Messe f. vierst. Chor m. Orch. Part. I) Thlr. 10 Ngl'. 
Clav.-Ausz. 3 Thlr. 25 Ngr. Orcbst. 6 'rhIr. Chorst. 1 Thlr. 
20 Ngr. 

Demnächst erscheint: 
Op. 148. Requiem f. Chor uud Orchester. Part. Clav.-Ausz. Orchst. 

Chorst. 
Vorstehende Werke t die in vielfachen ~ufführungen sich in 

kürzester Zeit die Gunst des Publikums erworben und von den 
Kritikern die besten Besprechungen erfahren haben, empfiehlt die 
Verlagshandlung allen geehrten Concert-Directionen etc. zu gef. 
Beachtung, und ist jede solide Buch- und Musikhandlung in deu 
Stand gesetzt, dieselben zur Ansicht vorzulegen. 

Die Stelle eines Dirigenten der Mainzer Liedertafel und des 
Damengesangvereins, womit bisher ein Gehalt (incI. Remuneration) 
von 6. 1000 vbrbunden war, ist vom 1. April 1864 an erledigt. 

Qualificirte Bewerber für diese Stelle werden ersucht, sich 
bis spätestens 81. Januar bei dem Präsidenten der genannten 
Vereine, Herrn Fra n z S eh 0 t t, zu melden. 

MAINZ, den 24, Dezember 1863. 

Der Vorstand 
der Mainzer Liedertafel und des Damengesangvereins. 

Die 

~llgtmeint Ilufikaliftge ~titung , 
Neue Folge, redigirt von S. Bagge, 

beginnt mit Neujahr 1864 ibren z w ei ten J ahrg a n g und wird 
treu den ausgesprochenen Grundsätzen, den lnteressen ihres Leser
kreises immer reichere Befriedigung zu gewähren sueben. - Das 
Blatt erscheint wöchentlich einmal (Mittwochs) und kostet jährlich 
6
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/. Thlr •• welche vierteljährlich mit l l

/. Thlr. pränumerirt werden. 
_ Neu eintretende Abonnenten erhalten den ersten Jahrgang zur 
Hälfte des Preises, also für 2 'rblr 20 Ngr. - Alle Postanstalten, 
Bucb- und Musikhandlungen nehmen Bestellungen an. Probenummern 

werdeQ. unentgeltlich ausgegeben. 

Leipzig, 16. Dezember 1863. 

Breitkopf ... HArtei;" 
• 

V.erant~. Red. Ed. Föclterer. Druck t1. earl Wallau, Mainz. 



13. Jahrgang. "T" .. ~ G 1." -=- \. ~. 1 J. Januar 1864. 

SÜDDEUTSCHE 
Diese Zeitung erscheint jeden 

MONTAG. von 

USIK-ZEITUNC .. 
PREIS: 

Man abonnirt bei allen Post
ämtern, Musik- & Buchhand- B. S C HOT T'8 S Ö H N E N • In MAI N Z . 

fl. 2. 42 kr. ode Th. 1. 18 Sg. 
für den Jahrgang. 

Durch die Post bezogen: 
50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. lungen. ~ 

J..-'IJ~~"'1.r/, Brüssel bei Gehr. Schott. London bei Schott & Co. J--1.'~~~~~-1. 

INHALT: Martini. - Ueber historische Concerte. - Correspondenzen: Wien. Cassel. - Nachrichten. 

ltl art I .a I. 
---" 

(F 0 r ts e t zu n g.) 

Vor etwa vierzig Jahren war an der grossen Oper ein tüchtiger 
junger Mann als Paukenschläger nngestellt, der ein ebQnso talent
voller Musiker als geistreicher Mann war - was beiläufig gesagt, 
nicht so selten ist, als man wohl denkt - und für die erste Bühne 
von Paris mehrere köstliche Balletmusiken schrieb, von denen 
einige, z. B. die zur "Sylphide" einen wohlverdienten Ruf bewahrt 

haben, und als wahre Muster dies~s Genre's gelten können. Der 
fragliche Künstler, von deutscher Abkunft, war unglücklicherweise 
mit einem jener deutschen Namen behaftet, deren barbarische Con
struction ihre Aussprache für jeden Franzosen so ausserordentlich 
schwierig macht, und an deren Klang ein französiscbes Obr sich 
niemals gewöhnt. So musste denn auch der Unglückliche seinen 
Namen täglich von Allen. die mit ihm zu thun hatten, rade brechen 
hören. Mehrere seiner Kameraden entschlossen sich, nach vielem 
vergeblichen Bemühen den Namen S chn e itz h ö ffer richtig aus
zusprechen, denselben für ihren persönlichen Gtlbrauch umzwnodeln, 
und kamen überein, ihn wie" Ckenecerf' auszusprechen. Um die
sem Missbrauch ein Ende zu machen, und ferneren Verstümmelungen 
seines Namens vorzubeugen, fasste der junge Künstler einell ener
gischen Entschluss, und liess eines schönen Morgens jedem seiner 
Freunde eine hübsche Visitenkarte zugehen, mit der Aufschrift: 

Schneitzhöffer, prononcez: Bertrand. 
Dank dieser freilich sehr freien Uebersetzung lebte Schneitz

höffer von nun an ruhig, und blieb in gutem Einvernehmen mit 
der menschlichen Gesellschaft. Allein sein Mittel war bei Alledem 
nicht neu, denn es war unter den nämlichen Umständen schon 
sechzig Jahre vor ihm erfunden und angewendet worden. In der 
That, als der junge Mann, dessen Geschichte wir hier eigentlich 
erzählen wollen, in Nancy ankam, wurde sein Name der Gegen
stand des allgemeinen Entsetzens; dieser fürchterliche Name I in 
welchem ein Dutzend Consonanten sich schamlos vereinigten, um 
mit ihrer Anzahl drei Vokale zu erdrücken, welche zu schwach 
waren sich zu vertheidigen - dieser Name klang schlecht in 
Mitte einer französischen Stadt, wo jeder Mund vor ihm zurückbebte 
und keiner ihn auszusprechen vermochte. Dies beherzigend gab 
der Ex-Student dem Drängen seines Beschützers nach, und ent
schloss sich auf dessen Rath, ihn gegen den wohlklingenden Namen 
M art i n i zu vertauschen, unter welchem er auch für die Zukunft 
ausschliesslich bekannt wurde. *) 

*) Seine ersten Compositionen wurden unter dem Namen Mar
tini il Tedesco gestochen, und die Musiker gaben ihm lange diesen 
:Namen, um. ihn von dem spanischen Componisten Vi n ce nt M a r
Uni zu unterscheiden, der zu jener Zeit einen bedeutenden Ruf 
ha.tte und den die Italiener M a rti n i 10 Spagnulo nannten. Es 
ist dies der Componist der Oper Cosa rara, ein Werk, welches 
ib Wien ~ei seinem Erteheinen grossen Erfoll hatte, und mit "Le 
NilZ%tJ di Iligare"' .. Oll Mosartr rivalisirte. Man dari auch cleD
~~811er, d~ .. en LQben wir o~iihlen.,. nieht verwe,c~8eln m~t ~~m. 

Für den gegenwlrtigen Augenblick vollkommen beruhigt, hatte 
nun M art i n i keine eifrigere Sorge, als sich ernstlich mit dem 
Studium der Landessprache zu beschäftigen. Dies war jedoch nicht 
Alles; seine musikalischen Studien waren in Bezug auf Theorie 
weit entfernt, vollständig zu sein. Von Natur sehr arbeitsam, be
gnügte er sich nicht mit den Mussestunden, welche ihm sein Metier 
übrig liess, sondern entzog seiner Nachtruhe die nöthige Zeit für 
seine Arbeiten. Er verschaffte sich zunächst einige Abhandlungen 
über Harmonie und Contrapunkt, mit deren Hülfe er es bei seinem 
energischen Willen und natürlicheu Verstande dahin brachte, sich 
das ihm Fehlende anzueignen. Hierauf durchlas er mit grösster 
Aufmerksamkeit mehrere Partituren der grössten Meister seiner 
Zeit, und vollendete damit seine Schule I indem er dadurch alles 
kennen lernte, was ihm in Bezug auf Instrumentation, auf die Form 
der Stücke, auf ihren Character etc. noch unbekannt war. Man 
kann also wohl sagen, dass er fast ganz allein die Regeln der 
Composition lernte, und eigentlich gesagt, keiner bestimmten Schule 
folgte. 

Während er in dieser Weise thätig war, versuchte er auch 
seine melodische Ader in leichteren Compositionen, und mehrere 
s~iner Romanzen verschafften ihm in N ancy einen gewissen Ruf. 
Man erzählte dem Exkönige S t an i s lau s von Polen, damals Her
zog von Lothringen, von ihm; dieser war ein grosser Musikfreund, 
und wollte ihn sehen. Martini wurde dem Fürsten vorgestellt, und 
dieser, eingenommen von seiner Erscheinung, bot ihm eine Stelle 
in seinem Hause an. Der junge Componist schlug dieselbe natür
lich nicht aus, und musste sich daher nicht ohne Leidwesen von 
seinem ersten Wohlthäter, dem wackern Dupont trennen. Uebri
gens bewahrte er diesem immer eine lebhafte und aufrichtige Zu
neigung, und sprach auch in späteren Zeiten nur mit Achtung und 
Rührung von ihm. **) 

Es versteht sich von selbst, dass die Stelle, mit der er bei 
Hofe betraut wurde, eine Art Sinekure war, nur dazu bestimmt 

Pater Martini (Giambattista) von Bologna, dem Autor der 
berühmten Storia della musica, welche in jener Stadt von 1767 
bis 1781 erschien. Bemerkenswerth ist es, dass diese drei Künst
ler, sämmtlich unter demselben Namen bekannt, fast zu gleicher 
Zeit, und zwar der eine in ~"rankreich, der andere in Deutschland, 
der dritte in lb.lien lebten. 

**) Alle Biographen Martini's sprechen übereinstimmend von 
seinem Aufenthalte am Hofe des Königs Stanis] aus, mit Ausnahme 
der Fürstin Constanze von S alm, welche zu gleicher Zeit die in
timste Freundin Martini's und seine Mitarbeiterin an seiner Oper 
"Sapho" und einigen minder bedeutenden Werken war. Die Für
stin schweigt nämlich in ihrem Lobe dieses Musikers, welches sie 
1842 mit seinen vollständigen Werken veröffentlichte, vollständig 
über diesen Umstand. Indem wir nUll die am allgemeinsten ver
breitete Ansieht darüber adoptiren, glaubten wir dennoch jene. 
Stillschweigen erwihnen zu müssen, da es so wenig mit den Ver
sicherungen aller Schrifsteller, die von Martini gesprochen haben, 
überematlmmt, und da diese letzteren über die verschiedenen Ein
.1nheiten seines Lebens doch weniger unterrichtet seiD mussten 
irIs jene Frau, die mit ibm gearbeitet, und ihn während mebr al. 
zwanzig Jahren als Intimen Freund behandelt hatte. 
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ihm die Mittel zu verschaffen, dass er sich ohne Rückhalt seiner 
Liebe zur Composition überlassen konnte. Martini begriff dies recht 
wohl und, ermuthigt durch die wohlwollende Unterstützung des 
Fürsten, schrieb er eine Anzahl von Stücken für Gesang oder Cla
vier, Arien, Romanzen, Sonaten, etc., welche die beste Aufnahme 
fanden. Während der Zeit seines Aufenthaltes in N ancy verliebte 
er sieh in ein junges Mädchen a118 einer sehr achtungswerthen Fa
milie, bat um ihre Hand und wurde auch bald ihr Gatte. 

(Fortsetzung folgt.) 

_00 •• 

Ire'Je.- Illstorls~lle Voneert ... 
(Aus einer noch ungedruckten Schrift von L. Stark.) 

Ein gemischtes Concertprogramm so einzurichten, dass das 
Concert ein grösseres musikalisches Ganze bildet, ist ein Kunst
stück, wozu nicht nur besonders günstige äussere Verhältnisse, 
sondern auch vielseitige Literaturkenntnisse, feiner Geschmack und 
klares Bewusstsein des Gewollten nothwendig sind. Um sich die 
Aufgabe zu erleichtern und dabei noch einen- Schein von Gelehr
samkeit und Gründlichkeit zu erzielen, haben manche Concertgeber 
schon sogenannte his tor i s c h e Programme aufgestellt, indem 
sie eine ,von der vorklassischen bis zu unserer Zeit chronologisch 
geordnete, wenn auch meist systemlos gewählte Reihe von Werken 
verschiedener Meister vorführten. Dabei passh·te es denn, dass das 
grosse Publikum den älteren Stücken total fremd gegenüber stand 
und für deren Beurtheilung gar keinen Massstab besass, weil es 
unmittelbar in jene dem modernen Geiste am fernsten gelegene 
Schreibweise hineingeworfen wurde. 

Um diesem Uebelstand zu begegnen, schlagen wir vor, dn 
historisches Concert stets in zwei Abtheilungen zu geben; die ers te 
von Modernem ausgehend, schrittweise zum Aeltesten zurücltgehend, 
die zweite vom Aeltesten durch andere Meister wieder zum Moder
nen vorschreitend. Dabei könnte dem Dualis mus der Richtungen 
Rechnung getragen werden, welche gerade in der Tonkunst gar 
deutlich neben einander herlaufen, der i d e ale n und re ale n, der 
m at er i elle n und f 0 r m eil e n, der cl ass i s c h e n und rom a n
ti s c he n. Zumal in Deutschland sehen wir nicht nur viele Berge 
mit zwei Spitzen, welche sich den Vorrang der Höhe streitig machen, 
sondern auch auf dem politischen Gebiete eine österreichische und 
preussiscbe Spitze, in der Poesie G ö t h e und S chi 11 er, in der 
Musik Bach und Händel, Mozart und Haydn, Beethoven 
und S c hub e r t, S P 0 h rund Web er, M end eis s 0 b n und 
S ch u man n, L i s z t und W a g ne r· Auf erwäbnte Art könn
ten die Neuern doch reichlicher bedacht werden, und Anfang wie 
Schluss des Concertes sich "dankbarer" gestalten. Wie wäre z. B. 
für ein historisches Clavierconcert solch eiR Ausflug in die Ver
gangenheit mit folgendem Programm: 

Erst e Abtheilung. 
Mendelssohn. Moscheies. Hummel. Clementi. Beethoven. Mozart. 

Scarlatti. Händel. 

Z w e i t e Abt h eil u n g. 
J. S. Bach. Pb. E. Bach. J. Haydn. Schubert. Weber. Chopin. 

Schumann. Liszt. 
Aehnliche Zusammenstellungen wären für Orchester und Vocal

concerte leicht zu finden. 

" 0 B BElS PO N D E K Z BK. 

.& ,. 11 ur I e D. 
n. Dezember. 

U eber die Leistungen des Hofoperntheaters ist nicht viel zu 
berichten. WenD man nicht Reprisen der "Musketiere der Köni
&1-nu und des "Postillons Ton Lonjumeau" für Novitäten ansehen 
will, was doch dem besten WilJen kaum möglich sein dürfte, so 
können wir beim Schlusse des Jahres VOD keiner einzigen zur 
Aufrdbrung gelangten Deuen Oper berichten. Dagegen besitzt das 
Hofopemtheater jetzt Herrn Wa c h tel als Mitglied und die Direc
tion mag vielleicht denken, sie brauche keine Deue Opem, wenn 
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die Alten, in welchen Herr Wachtel singt, brillante Einnahmen 
abwerfen. Das Letztere ist nun allerdings der Fan; Herr Wachtel 
zieht wirklich das grosse Publikum an , und sein bohes C wird 
jedesmal mit den gebührenden Beifallssalven begrüsst; auch ist er 
in jeder Rolle, mag es nun passen oder nicht, gerne bereit es zum 
Besten zu geben, und es ist darüber kein Zweifel möglich, dass 
sowohl die Stimme des Herrn Wachtel im Allgemeinen, sowie ins
besondere sein hohes C, welches bei der hier eingeführten tieferen 
Orchesterstimmung ohne grosse Anstrengung auch zum hohen Cis 
werden kann, einen sehr angenehmen, frischen und wohlthuenden 
Klang hat. Betrachten wir aber die künstlerischen Leistungen des 
Herrn Wachtel, ohne den allBsergewöhnlichen Effekt seiner hohen 
Töne, so scht'umpfen seine Leistungen auf ein sehr bescheidenes 
Maas zusammen. Wir müssen dann constatiren , dass er in allen 
denjenigen Nummern, in welchen die Wirkung nicht durch Heraus
schreien hoher Töne, sondern nur durch schönen Gesang und Wärme 
der Empfindung zu erreichen ist, beinahe immer vollständig ge
scheitert ist, ja dass z. B. sein "Sever" in der Norma, sein "Hüon" 
im Oberon zu dem Mittelmässigsten gehört, was wir noch von einem 
ersten Sänger in den Räumen des Hofoperntheaters vernommen 
haben. Ebenso sind es in seinen übrigen Rollen, Georg Brown, Man
rico, Raoul , Arnold im Tell etc nur einzelne Stellen, in welchen 
er mit seinem wunderbaren Material Effecte erzielt, während die 
Gesammtleistung künstlerisch auf einer ziemlich niederen Stufe 
steht. Es ist der Mangel musikalischer Bildung, der überall her
vortritt und auch seinem Darstellungstalente die hemmendsten Fes
seln anlegt. Die nächste neue Rolle des Herrn Wachtel, M a s a
nie 110 in der "Stummen von Portici" wird ihm Gelegenheit bieten, 
unsere Ansicht über seine Leistungen auf das Glänzendste zu 
widerlegen. 

In einem "ausserordentlichen Concerte" des Musikvereines kam 
Rob. Sc h u man ns Musik zum Göthe'l:ichen "Faust" vollständig 
zur Aufführung. Diese war eine vortreffliche und wenn auch das 
Werk selbst nur theihveise ansprechen konnte, so erhielt es doch 
ein besonderes Interesse durch die Mitwirkung des ausgezeichneten 
Meisters im Vortrage, des Herrn S to c khausen. 

Im Programme des vierten philharmonischen Concertes erschien 
ne ben B e e t h 0 v e n ' s "Coriolan-Ouvertüre" und Sinfonia eroica, 
neben Mendelssohn's Ouvertüre zur "Fingalshöhle" ein "An
dan t e" aus der "Faustrousik" von Li s z t, welches sich, wie die 
meisten derartigen Compositionen des grossen Claviervirtuosen, durch 
einen bedeutenden Anlauf und durch ein baldiges Ermatten der zur 
Ausführung der ursprünglichen Intentionen nöthig gewesenen Kräfte 
auszeichnet. Wir begreifen nicht, wie man derartige Musikstücke, 
deren geschmacklose Verschrobenheit das Publicum nur verwirren 
kann, an die Seite der grössten Werke unserer besten Meister zu 
setzen vermag. 

Ebenso sonderbar erschien uns die Eröffnung eines von Herrn 
Tau s i g gegebenen, von Rich. Wa g n e r geleiteten Concertes 
mit der Ouvertüre zu "Freischütz". Die Auffassung dieses allbe
kannten Tonstückes durch den Dirigenten war insofern interessant, 
als der Componist des "Tannhäuser·· und "Lohengrin'· die bei 
seinen eigenen Compositionen passende Manier, häufig mit dem 
Tempo zu wechseln, auch bei diesem Werke zur Anwendung 
brachte; dass er damit den Intentionen des Componisten entspro
chen hätte, möchten wir bezweifeln. 

Herr Tau s i g spielte 2 Concertstücke von Liszt, die sich durch 
Ge8~hmacklosigkeit und barockes Durcheinanderwerfen der Tonar
ten und Instrumente auszeichneten. Die überaus schwierige Cla
vierparthie wurde von Herrn Tausig seines Meisters würdig aus

geführt. 
Von Wagner'schen Compositionen kamen zur Aufführung: 
Vorspiel und Schlusssatz aus "Tristan und !solde." Ersteres 

halten wir für eines der gelungensten Stücke in Wagners Manier; 
der Schlusssatz musste durch Hinweglassung der Singstimme notb
wendig an seiner Wirkung verlieren. 

Aus seinem neuesten Werke tIden Meistersingern" hörten wir 
das "Schusterlied" des Hans Sachs, gesuDgen VOD Herrn M a y e r
hof e r und das Vorspiel. 

Wenn wir es wagen dürften, aus dielen beiden Musikstücken 
eiDen Schluss zu siehen auf das ,anze Werk, welch.. aich jetst 
unter Wagners Feder befindet, '0 würde die. er nit~bt sehr ,ün.U, 



-
lauten, denn die kunstvollen Combinationen, welche der Componist 
in dem Vorspiele anbringt, aber dem Zuhörer nicht deutlich zu 
Gehör \ zu bringen und verständlich zu machen vermag, scheiBen 
uns ebenso ungeeignet, einen angenehmen, dem Textbuche ent
sprechenden Eindruck zu machen, als der unmelodiöse, mit über
mächtiger Begleitung der Blechinstrumente versehene Gesang des 
Hans Sachs, dessen Text uns einen heitern Ausdruck erwarten liess. 

Das zahlreich versammelte Publikum schien übrigens unsere 
Meinung nicht zu theilen und überhäufte sowohl Herrn Wagner 
als auch den Concertgeber mit dankbaren Beifallsbezeigungen. 

A. 'I S "a 8 sei. 
30. Dezember. 

Ich kann das Jahr nicht vollends scheiden lassen, ohne Ihnen 
für die Süddeutsche Mus.-Ztg. meinem Versprechen gemäss wenig
stens einige Notizen über das hiesige musikalische Treiben zu ge
ben, und wenn dies nicht in so ausführlicher Weise geschieht, als 
Sie vielleicht erwarteten uud ich selbst gewünscht hätte, so ent
schuldigen Sie mich wohl deswegen, da es mir, wie gesagt, nicht 
an gutem Willen, wohl aber sehr an der nöthigen Zeit dazu 

mangelt. 
Was nun zuerst die Oper anbetrifft, so leidet unser Repertoir 

mehr oder weniger durch einen allzuhäufigen Personalwechsel ; 
nichtsdestoweniger darf ich einige entschieden treffliche Opernauf
führungen verzeichnen, an deren Spitze Mo zar t ' s "Don J uan" , 
"Zauberflöte" und "Figaro" stehen. Ausser diesen kamen S po h r' s 

" und M ars eh n er' s "Hans Heiling" in würdiger Weise 
zur Aufführung. In theils mehr, theils minder vollendeter Weise 
gab die Oper Me y erb e er' s "Hugenotten" und "Prophet", H a
I e vi' s "Jüdin," W a g n er' s "Tannhäuser" und die stabilen fran
zösischen und italienischen Repertoiropern. Von Novitäten erschie
nen Gustav Schmidt's "La Reole" und Maillard's "Glöck
chen des Eremiten." Als Zierde des jetzigen Opern personals steht 
in erster Linie der von München zu uns übergesiedelte Bassist 
Li n d em an n, welcher das Prädikat eines eben 80 trefflichen und 
geistvollen Darstellers als stimmbegabten und geschulten Sängers 
in Anspruch nehmen darf. Wahrhaft Furore machte derselbe als 
,Figaro" und "Caspar", während man seinen meisten übrigen Rollen 
künstlerische Reife zusprechen muss. Neben ihm excellirt der Hel
dentenor Fe ren c z y durch seine seltene, eben so f'gale als weiche 
und umfangreiche Stimme. Leider besitzt derselbe keine allzugrosse 
musikalische Bildung, welcher Mangel seinen Leistungen oft das 
Gepräge der Unsirherheit und Befangenheit gibt. Seine Glanzrollen 
waren bis jetzt "Eleazar", "Prophet" und Raoul." Neben diesem 
bewährt sich der tüchtige lyrische Tenor Gar s 0 als eine wesent
liche Stütze des Repertoirs, und kaum minder der an Stelle des 
nach Frankfurt abgegangenen Tenorbuffo's Baumann neu einge
tretene Tenorist Pol e n z. Für die abgegangene Soubrette Fr!. 
B arth ist nach verschiedenen misslungenen Versuchen endlich in 
FrI. H ö f I von München ein wenn auch nicht vollgiiltiger Ersatz 
gewonnen; doch ist diese Sängerin jung und besitzt schöne Stimm
mittel, so dass man in ihre Zul:mnft wohl einige Hoffnungen setzen 
darf. Frl. Bau er, die dermalige Primadonna, besitzt eine pracht
volle Stimme und grossen Fleiss. Ihren Leistungen fehlt jedoch die 
innere Wä.rme, welcher Umstand namentlich in lyrischen Partieen 
sehr fühlbar wird. Die Coloratursängerin, Fr!. L an g 10 i 8, vereinigt 

\. mit vielen vortreffiichen Eigenschaften auch grosse Fehler. Sie besitzt 
eine sehr sympathische Stimme und viel Feuer, intonirt aber nicht 
immer rein. Der zweite Bassist, Bor k 0 w ski ist in einem beschränkten 
Rollenfache ein recht verwendbares Mitglied; zu grösseren Partieen 
berechtigen ihn seine bescheidenen Stimmmittel nicht. Das Or
ehester, unter der energischen und gewandten Leitung des Hrn. 
Bofkapellmeisters R eis, ist vortreffiich, der Chor zahlreich, aber 
mittelmässig, da er sehr an Alterssch wäche leidet r 

Von den alljährlichen Abonnements-Concerten der Hofkapelle 
haben bis jetzt zwei stattgefunden, und brachte das erste derselben 
folgendes Programm: 1. A I i - B ab a - Ouvertüre von ehe ru bin b 
(neu); 2. Arie aus "Cori 'an lutte" von Mo zar t, vorgetragen von 
Prau H e m p eI- Kr i. tin u .; 8. Clavierconcert, comp. und yorge-

7 -

tragen von Hm. Louis Brassin aus BrÜ8ael; 4. Beethoven t
• 

"Adelaide," gesungen von Hrn. Fe r 6 n c z y; 5. "Nocturne" von 
Brasain und Concert-Walzer aus Gounod's "Faust," vorgetra
gen von Hrn. Brassin; 6. Sinfonie (G-dur) von H ay dn; 7. Duett 
aus "Semiramis" von R 0 s s in i, vorgetragen von Frau He m p el 
und Hrn. L in dem a n n; 8., ,Hochland-Ouvertüre" von N. Q ade. 

Der Pianist Brassin erzielte auch hier einen sehr ehrenwerthen 
Erfolg, wenn auch das von ihm vorgetragene Clavier-Concert wenig 
anzusprechen vermochte, daher es erklä.rlich ist, dass sich der Bei
fall nach den Solopiecen bedeutend steigerte. 

In }"rau H e m p e 1 - K r ist in u s, der Gattin des am Hofthea
ter angestellten Musikdirectors H e m p el begrüssten wir eine alte 
Bekannte, welche durch ihre früheren Leistungen bei unserem 
Publikum noch in bestem Andenken stand. Wir freuten uns, dass 
ihre umfangreiche und kräftige Altstimme weder an Kraft noch Frische 
verloren, und fanden daher den derselben gespendeten warmen Bei
fall wohlverdient. Wenige Wochen darauf hörten wir Frau Hem
pel als Fides in Meyerbeer's "Prophet", mit welcher Rolle sie als 
Darstellerin wie als Sängerin einen durchgreifenden Erfolg erzielte. 

Das Programm des 2. Concertes war folgendes: 1) Ouvertüre 
zur Oper "Genoveva" von S ch umann (neu); 2) Arie der Kuni
gunde aus "Faust" von S po h r, gesungen von Frl. Bau er; 3) 
Violinconcert (E-moll) von Da v i d, vorgetr. von Hrn. Concertmeister 
W i pp I i n ger; ,.Ständchen" für fünf Frauenstimmen von Fr. 
S c hub er t (neu), gesungen von Frl. Bau e r und mehreren Damen 
des Hoftheaterchors ; 5) Romanze in F-dur von B e e t ho v e n und 
"Tarantelle" von Sc hub er t für Violine, vorgetragen von Hrn. 
Wipplinger; 6) Sinfonie Nr. 8 (A-moll) von F. Mendelssohn
Bartholdy. 

Concertmeister Wipplinger bewährte sich wiederum als gedie
gener Geiger und erzielte namentlich mit den beiden Solopiecen 
durchgreifenden Erfolg; dem David'schen Concerte vermochten wir 
wenig Geschmack abzugewinnen. Das reizende Ständchen von 
Schubert fand ungemeinen Beifall, und die Ausführung desselben 
war eine in jeder Hinsicht lobenswerthe. Was die Orchesterstücke 
betrifft, so wurden dieselben in den beiden Concerten ebenso sorg
fältig vorbereitet als tadellos ausgeführt, und fanden auch eine 
den Leistungen entsprechende Aufnahme; besonders den bei den 
Sinfonien von Haydn und Mendelssohn folgten enthusiastische Bei
fallsbezeugungen. 

Mit dem 1. Januar tritt hier ein "Tonkünstlerverein" in's Le
ben, dessen Hauptzweck eine regelmässige Pflege der Kammermu
sik ist. An der Spitze desselben stehen Operpostmeister Ne bel th au 
und Hofkapellmeister Re i s. 

Mögen Sie mit dieser gedrängten Uebersicht des bisher in 
musikalischer Beziehung Geleisteten sich für diesmal begnügen, und 
meinen weiteren Referaten ein Plätzchen in Ihrem geschätzten 
Blatte reserviren. - I -...... 

~ ft. e 11 r I e la teD. 

MaiDI. Am Neujahrstage wurde am hiesigen Stadttheater die 
neue komische Oper in drei Acten: "R 0 s i t aU von Rich. Gen e e 
zum ersten Male aufgeführt, und fand, trotz der nicht selten be
merkbaren U nsicberbeit der Sänger im Allgemeinen und der auf'
faUenden Indisposition einiger derselben, doch im Ganzen eine 
recht freundliche Aufnahme. Die Handlung ist pikant und span
nend, wenn auch die Intrigue ein wenig locker geschürzt und die 
Entwicklung vielleicht etwas zu rasch herbeigeführt, (was wir aber 
dem entgegengesetzten Fehler weit vorziehen) und die Musik von 
leichtem, getalligen Charakter. Der Componist wurde nach dem 
zweiten und dritten Acte gerufen I und es ist zu hoffen, dass eine 
wiederholte, mehr abgerundete Vorstellung der Oper sie in der GUDst 

Unseres Publikums vollkommen befestigen werde. 
WieD. Der rühmliehst bekannte Pianist und Compositeur Pro

fessor Ernst P auer aus London gibt am 10. d. M. im Muaikver
einssaale ein Concert t und wird ausserdem am 14:. d. M. im phil
harmonischen Concerte mitwirken und bei der Gelegenheit B e e t
hOT e n 8 G-dur Concert Tortragen. 

Blllbarr. Dal bedeutendste Ereigniu der letzten Tage ia 



der Geschichte des Hamburger Stadttheaters ist der Rücktritt des 
IIrn. Obristlieutenant W Ü P per m a D n VOD der Direction. Derselbe 
hat das gesammte Inventar des Stadttheaters an Herrn Rob. SI a
m an n für 60,000 Mark Banko käuflich überlassen I und ist somit 
Letzterer a,lleiniger Inhaber des Hamburger Stadttheaters. Alleiniger 
Director ist für die nächsten fünf Jahre Hr. B. A. H e e r man n, 
dessen Directionsführung seit zwei Jahren einen grossen Beweis von 
U ~sicht und Geschäftskenntniss ablegt. 

Paris. Hr. Hai n I, der neugewählte Dirigent der ConservH.to
riums-Concerte, hat bei dem betreffenden Wahlacte von 102 Votanten 
1>8 Stimmen erhalten. Del'selbe wurde gleichzeitig mit derselben 
Stimmenzahl zum Vicepräsidenten erwählt. Der abgetretene Diri
gent Tilmant ist zum Ehren-Präsidenten ernannt worden. Am 
Schlusse der Sitzung dankte der Präsident des Comite's Hr. Au be r 
aem Hrn. DeI d e v e z für seine umsichtige Leitung der beiden 
ausserordentlichen Conservatoriums-Concerte. 

- Die Einnahmen sämmtlicber Theater, Concerte und öffent
lichen Schaustellungen in Paris betrugen im Monat November 
1,843,470 Franken. 

- Das 10. populäre Concert brachte: "Jupiter-Sinfonie'c von 
Mozart; Marche-Scherzo von Saint-Saens; Ouverture zu "Athalia" 
von Mendelssohn und das "Septuor" von Beethoven. 

- Das 11. populäre Concert des Hrn. Pasdeloup brachte: 
1) Pastoral-Sinfonie von Beethoven; 2) Andante und Scherzo (Op. 
97.) von Hchumann; 3) Euryanthe-Ouvertüre von Weber; 4) 
Romanze aus einer Sinfonie von Ha y d n; Ouvertüre zu "Wilhelm 
Tell" von R 0 s s i ni. 

- Au be r's neueste Oper wird erst in den ersten Tagen des 
Januar zur Aufführung kommen. 

London. Jen n y Li nd wird wiederum auftreten, und zwar 
am 5. Jannar in Exeter-Hall im "Messias". Ihr Gatte Otto Gold
sc h mi d t übernimmt die Direction. 

*** (D ie 0 h ren Be e t h 0 v e n s). Die Blätter berichten, dass 
bei Exhumirung der Gebeine Beethovells diese sich vollständig 
vorgefunden haben; nur jene Partien der Schädelknochen hinter 
den Schläfen, welche den innern Gehörapparat umschliessen, fehlten 
auf beiden Seiten des Kopfes. Vielleicht dürften einige hierauf 
bezügliche Notizen die Leser interessiren. Professor Wagner, wel
cher als Prosector die Secirung der Leiche Beethovens leitete, be
schäftigte sich mit Vorliebe mit der Anatomie des Ohres; vielleicht 
auch hoffte er, durch Untersuchung allfälliger Missbildungen in den 
Gehörwerkzeugen des grossen Tonmeisters über die Ursachen der 
diesem verhängnissvoll gewordenen Taubheit in's Klare zu gelangen, 
kurz, er liess sich durch den damaligen Diener am pathologisch
anatomischen Museum, D., der ihm bei Untersuchung der Leiche 
zur Hand ging und mit dergleichen Arbeiten sehr vertraut war, 
die bezeichneten Partien des Felsenbeines mit den gesammten in
neren Gehörwerkzeugen aus dem Schädel Beethovens meisseln. D. 
verwahrte diese Theile in einem Präparatenglase und überbrachte 
dieses dem Hm. Professor in's Museum. Wagner, schon damals 
kränkelnd, kam nie dazu, die beabsichtigte Untersuchung anzustellen 
und starb, wenn wir nicht irren, schon im nächsten Jahre. Das 
Glas mit den Resten stand, obwohl die genaue Bezeichnung seines 
Inhalts an sich tragend, wenig beachtet in den Reposituren des 
pathologisch-anatomischen Museums und ward mit Sicherheit noch 
zuletzt in der Mitte der Vierzigerjahre dort gesehen. Was seither 
mit dem Präparate geschah, konnte nicht in Erfahrung gebracht 
werden. Der Museumsdiener D., später darum befragt, konnte 
nicbt angeben, wohin dasselbe gekommen. Dr. Gr-i (dermalen in 
Paris lebend) werde es an sicb genommen haben, meinte er. Nach 
der Meinung Anderer sollen, wie das "Fremdenblatt" schliesslich 
hinzufügt, diese Reliquien nach England gewandert, wieder nach 
Anderen im Besitze eines berühmten Anatomen in Wien sein. 

* * In Wie s bad e n wurden von dem dortigen Gesangvereine * . und dem Hoftheater - Orchester unter Leitung des Kapel1melsters 
Hag e n das Oratorium "Saul" von Ferd. Hili er zum ersten Male 
aufgeführt. Die Executirung war eine in jeder Beziehung gelungene, 
und das Publikum nahm das interessante Werk mit lebhafter Theil
D&hme auf, die sieh durch oftmalige Beifallsbezeugungen kund gab. 

*.* Co 8 ta in L 0 n don hat jetzt schon mit den Proben für 
das in diesem Jahre dort stattfindende grosse Händelfest begonnen,: 
1IDil vorlitufig du Oratorium .)JephW' in Angriff genommen. 

8- -
*.* Die k. würtembergische Kammersängerin Frau Pa 1 m-~ 

S p atz er hat sich in Wie n niedergelassen, und beabsichtigt, an
gehenden Sängerinnen Unterricht zu ertheilen. 

*** ,.Tristan und Isolde" soll dem Vernehmen nach, höherem 
ausdrücklichem Befebl zufolge, im Hoftheater zu W e i m a r zur 
Aufführung kommen I und zwar unter Wa g n e r's persönlicher. 
Leitung. 

*** Mehrere Blätter erzählen, Be e t ho v e n sei nur einmal, 
und zwar im Jahre 1815, von seinem Freunde Mähler nach dem 
Leben portraitirt worden. Das Bild sei in Gefahr gewesen, nach 
Amerika verkauft zu werden, durch Hrn. von Kar aj an aber für 
Wien erhalten geblieben. Es befindet sich aber in der k. Biblio
thek in Berlin ein vortreffiiches und höchst ähnliches Bildniss 
Beethoven's von dem in München verstorbenen Maler S chi mon, von 
welchem auch eine von F eck e r t ausgeführte und mit einem (ac 
simile Beethovens versehene Lithographie in Berlin erschienen ist. 

* * * Der Flötist A. de V r 0 y e aus Par i s hat in ~'rankfurt a. 
M. und in München mit grossem Beifall cOllcertirt. 

*** Man beabsichtigt in der Mariahilfer-Vorstadt in Wien, 
wo Haydn durch eine Reihe von Jahren lebte, einen monumentalen 
Brunnen mit Haydn's überlebensgrosser Statue zu schmücken. 

*** G ouno d's "Faust" wird nächstens in P eters bur g zur 
Aufführung kommen. 

* * * Der pensionirte Ba.ritonist Pis c he k, der unter grossem 
Beifall in Prag gastirte, wurde telegraphisch nach Stuttgart zurück
berufen, da der König den Wunsch aussprach, Pischek möge wäh
rend der nächsten Monate am dortigen Hoftheater gastiren. 

*** Der Tenorist Ro ger hat die Concession zu einer Volks· 
oper für Paris nachgesucht und erhalten. Es wird für dieselbe ein 
neues Gebäude aufgeführt werden, doch wundert man sich über 
die Stelle, wo das "Thealre de t Opera populaire" seine Wirk
samkeit entfalten soll. Man wird nämlich schon binnen Kurzem 
den Bau in der Rue cadet beginnen, die keineswegs besser ist als 
ihr Ruf. 

*** Der ausgezeichnete Violinvirtuose und Componist L e 0 n· 
ar d in B r ü s s e 1 hat sich nach längerer Zeit dort wieder einmal 
in einem Concerte der "grossen Harmonie" hÖl'en lassen zur grossen 
Freude seiner zahlreichen Verehrer. Er spielte sein Concert mili
taire und seine Fantasie über Motive von Donizetti, und nie hat 
man den treffiichen Meister besser spielen hören. Wie es heisst, 
will Leonard in nächster Zeit auch wieder in Paris auftreten. 

•• * Don iz et ti' s Oper: "Die Martyrer" ist in Mars eill e 
mit vollständigem Erfolge neu in Scene gesetzt worden. Mme. 
E c ar la t und die RH. L e fr a nc und D u m e s t r e wurden mit 
Beifall überschüttet. 

*** Der neue Saal der Bouffes Parisiens wird am 8. Januar 
eröffnet. 

* .. * )Jas Theater San Carlo in Ne a pe 1 ist am 17. Dezbr. 
mit Rossini's "Tell" wieder eröffnet worden. 

• ... * F lot 0 w soll seine neue dreiactige Oper: "Nayda" dem 
Hofoperntheater in Wien eingereicht haben. 

*** Dem Professor und Muaikdirector Julius S t ern in Be r
lin ist vom Herzog von Coburg das Ritterkreuz des Ernestinischen 
Hausordens verliehen worden. 

*** In M ü n c he n wurde eine neue Oper: "Das Conterfey" 
von Baron von Per fa 11 zum ersten Male aufgeführt. SlLmmtliche 
Darsteller wurden nach dem zweiten Aete gerufen. 

A N Z EI 1GB. 
Die Stelle eines Dirigenten der Mainzer Liedertafel und des 

Damengesangvereins , womit bisher ein Gehalt (incl. Remuneration) 
von fl. 1000 verbunden war, ist vom 1. April 1864 an erledigt. 

Qualificirte Bewerber für diese Stelle werden ersucht, sich 
bis spätestens 81. Januar bei dem Präsidenten der genannten. 
Vereine. Herrn Fra n z S eh 0 t t, zu melden. 

MAINZ, den 24. Dezember 1863. 
Der Vor.'and 

der Mainzer Liedertafel und des Damengesangvere~ •• 

y.,. .. t.. Red. E~ Föcket"n:. D,.uci ·v. earl. Wtlllau; MGi,.~ .... 
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• artlnl. 

(F 0 rtsetzu n g.) 

Nachdem Stanislaus im Jahre 1'166 gestorben war, wollte 
Martini nicht länger mebr in Nancy bleiben. Er bedurfte eines 
weiteren Spielraums für seinen Ehrgeiz, und ausserdem hoffte er. 
wie so viele Andere, in P arh Ruhm und Reichthümer zu finden. 
Er entschloss sich daher Lothringen zu verlassen, und machte sich 
mit seiner jungen Frau auf den Weg nach der Hauptstadt. wo er 
gerade zu einer Zeit antraft', als ein Concurs ausgeschrieben war 
für die Composition eines Festmarsches zum Gebrauche des 
Schweizergarde~Regiments. Zu jener Zeit kannten die Militäirmu
aiken nichts Anderes als die Melodien und Märsche von Lu 11 y, 
die nachgerade ziemlich veraltet waren; um nun neueS: Leben in 
diesen Musikzweig zu bringen, versuchte man durch Preis8,usschrei
bungen die jüngeren Musiker zum Schaffen anzueifem. Martini 
erfuhr bei seinem Absteigen in Paris, dass der gegenwärtige Con
curs auf den folgenden Tag angesetzt sei. Er gönnt sich kaum 
Zeit um seine Reisekleider abzulegen, macht sich unverweilt an 
die Arbeit, scbreibt in wenigen Stunden einen Marsch und schickt 
denselben ein. Dieser Marsch wurde bei der Parade im grossen 
Hofe des Schlosses von Versailles aufgeführt,""!' und erhielt augen
blicklich den Preis nach dem Ausspruche des Herzogs von eh 0 i
a eu 1, der, entzückt von Martini's Talent, denselben von diesem 
Tage an in seinen Schutz nahm. 

Die erste }"olge der Gunst des Herzogs von Choiseul war ein 
Brevet als Offizier a la suite in dem Husarenregimente Chamboran, 
welches der Minister seinem Schützlinge erwirkte. Durch diese 
Ernennung erbielt Martini alle Ehren, Vortbeile und Prärogative, 
die mit dem Offizierstitel verbunden wa.ren, ohne irgend eine Func
tion im Militairdienste verrichten zu müssen. Es blieb ihm voll
ständige Musse zur Fortsetzung seiner Studien, und er konnte sich, 
obne Sorge für die Gegenwart, mit der Kunst beschäftigen, die er 
sich als seine Lebensaufgabe erwählt hatte. Er machte sich diese 
Vortheile eifrig zu Nutzen, und st'.brieb zuvörderst eine grOSS8 An
sahl von Militair - Musikstücken, bei welchen er den bis jetzt in 
Frankreich gänzlich unbekannten deutschen Genre in Anwendung 
brachte, und damit die grössten Erfolge erzielte. So vergingen 
mehrere Jahre, während welchen er ziemlich viel für Instrumental
musik schrieb, nämlich Sinfonien, Quartetten, Trio's für Clavier 
und Streichinstrumente, Divertissements, etc. und Verschiedenes für 
die Harfe. Alle diese Oompositionen fanden eine buonders güns
tige Aufnahme 1 thei1s durch das schöne Talent Martini'., welches 
~ch in denselben oifenbArte, thei18 durch das Wohlwollen, das ibm 
sein ziemlich vertrauter UmgaBg mit dem Berzop, von Choi8e~ 
verschaifte. 

Der Hunger kommt jedoch währ~nd deI Essens, ~ie da~ Sprich
w9rt sagt. Martini, der anfangs yollkommen zufriedE!n 1V~r, mit 4er 
Aufnahme, die seinen Compositionen zu Th~il, 'Wurde, ~epiigt~ I!ieh 
gar ba!d nicht mehr mit die8e~ Erfolgen t die ihm mp'. VOlt .un~~r-

geordneter Art zu sein schienen; sein Streben ging scbon höher, 
und er entschloss:sich, die Vortheile, welche ihm seine' Stellung 
darbot, zu~benützen, f' um zu einem nach seiner Ansicht viel beneid
enswertheren Ziele zu gelangen; er fand sich nicht mehr befriedigt 
durch die Huldigungen der Salon-Kunstliebhaber, und wollte sich 
mit einem strengeren Publikum messen. Kurz t er wollte wie 80 

viele Andere auf die Bühne, und das Theater wurde bald das of
fenkundige Ziel seines ganzen Strebens. 

Schon bald nach seiner Ankunft in Paris war Martini mit 
mehreren Schriftstellern, und namentlich mit La uj 0 n in vertrau
liche Beziehung getreten. Letzterer, welcher damals SecretKr bei 
dem Grafen von CI er mon t war, bei welcbem er bis zu dessen 
Tod verblieb, um dann in gleicher Eigenschaft bei dem Prinzen 
von Co n d e und später bei dem Herzoge von B 0 u rb 0 n einzu
treten, widmete die freien Stunden. welche ihm sein Beruf liess, 
der Schriftstellerei, und hatte sich einen gewissen Ruf erworben. 
Er galt für einen der ersten Cbanson-Dichter jener Zeit t die an 
Vaudevillisten so reich war, und war mit Pan a r d, Pi r 0 n, Co 11 e 
und Fa v art eines der eifrigsten Mitglieder jener berühmten Ge
sellschalt , zum Keller", die nach hundertjährigem Bestehen noch 
heute ßorirt. Auch hatte er bereits einigemale mit Glück für das 
Theat'lr geschrieben, und konnte daher Martini, der sich ihm an
geschlossen hatte, obwohl Laujon wohl ein Dutzend Jahre älter 
sein mochte als er. in jener Beziehung von grossem Nutzen sein. 
Die beiden Freunde gingen schon seit längerer Zeit mit dem Plane 
um, gemeinschaftlich eine komische Oper zu schaffen, als die Neu· 
igkeit von der bevorstehenden Vermählung der Herzogs von B 0 ur
bon mit M ade m 0 i seIl e sie auf die Idee brachte, nicht geradezu 
ein Gelegenheitsstück , aber doch ein Stück zu schreiben, welches 
Bezug auf die jungen Neuvermählten hätte, und doch dauerndes 
Interesse ansprechen könnte. B ach a um 0 nt, indem er über die 
Auirübrung des neuen Werkes beriehtet, schreibt darüber folgendes; 
"Die italienischen Scbauspieler des Königs gaben gestern (18. April 
1771) die erste Vorstellung von "L'amoureux de quinze ans DU 

la double feie" t Comödie in drei Acten und in Prosa, mit einge
legten Arietten und nachfolgendem Divertissement. Die Worte sind 
von dem Sieur Laujon, Secretair S. H. des Grafen von Cler
mo n·t. 1 welcher bereits durch mehrere galante Arbeiten in diesem 
Genre bekannt ist; die Musik ist von einem Dilettanten, dem Siem 
M arti ni, Offizier im Regiment Chamborand. Das Stück ist eine 
Allegorie, welche bei Gelegenkeit der Vermählung des Herzogs von 
Bourbon mit Mademoiselle geschrieben wurde, und sollte zu Chan
tilly aufgeführt werden, sobald daa junge Paar vereint sein würde. 
Da aber der Prinz von Conde einsah, dass el) die gegebenen Ver· 
hältnisse nicht zuliessen, dass in seinem Hause Comödie gespielt 
"erdet gestattete er den Verfassern, das Publikum an dieser Auf· 
flihrung Thei! nehmen zu lassen. 

Es war also am 18, April 1.7'71, wie wir gesehen haben, al. 
Itlartini zum ersten Male auf der franr4ösischen Bühne debütirte, ~d 
~ip Debüt war von dem glänzendsten Erfolge begleitet. 

•• ~... (Fo~. folgt.) 
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All eine Probe, wie weit sich die :Mulik der DeuereD 8pec
takel·· und Decorationl - Oper verirren kann, geben wir den wört
lichen Test zu dem Instrumentalsatze, welcher den zweiten Act der 
"Trojaner" von Berlioz bildet. nach aem Olavier-Auszuge. 

"Das Theater stellt einen africanischen Urwald dar. Der 
Vorhang geht auf. Zwei Najaden lassen sich blicken und ver
schwinden wieder im hohen Schilf. Man sieht die Najaden in dem 
Bee s c h w i m m e n. Fanfare von Jagdhörnern in der Feme, der 
die Najaden mit Unruhe zu lauschen scheinen; sie s t e i gen aus 
dem See und spähen in die Feme, gehen nach aer Coulisse rechts 
und zeigen wachsende Unruhe. Sie ergreifen die Flucht und ver
schwinden im Schilf. Einige Jäger erscheinen und gehen über die 
Bühne. Ein einzelner Jäger geht vorüber und scheint über das 
Nahen eines Gewitters besorgt; er stellt sich unter einen Baum. 
Hörner in der Ferne; der Jäger verlässt seinen schützenden Stand 
und geht nach der Gegend des Waldes hin, wo er die Töne hört. 
Hörner- und Pesaunen - Fanfare auf der Bühne etwas näher. Der 
Himmel verdunkelt sich, es rängt an zu regnen (Saiten-Instrumente 
pizzicato), ein Blitz, Paukenwirbel auf der Bühne. Ascanius sprengt 
zu Plerde über die Scene. Andere Jäger zu Pferde folgen ihm nach 
kurzem Zwischenraum. Andere Jäger zu Fuss flüchten sich nach 
verschiedenen Seiten hin. Dido und Aeneas treten auf und trotzen 
dem Sturm und dem Gewitter. Es ist fast Nacht geworden. Dido 
und Aeneas gehen in die Grotte. 

"Die Wald-Nymphen erscheinen mit fliegenden Haaren oben 
auf dem Felsen, laufen hin und her mit Geschrei und zügellosen 
Geberden : ".do, ao." Fanfaren zu beiden Seiten auf dem Theater. 
Tanzende Faunen treten auf und rufen warnend: n1talie I' Der 
Bach des Felsens wächst und wird zu einem rauschenden Wasser
fall. Mehrere andere Wasserfä.lle bilden sich auf verschiedenen 
Seiten des Felsens und mischen ihr Rauschen in das Krachen des 
Donners. Satyrn und Waldgötter führen mit den Faunen im Dunkel 
groteske Tänze auf. Der Blitz schlägt in einen Baum, spaltet ihn 
und setzt ihn in Brand; die brennenden Zweige fallen auf den Bo
den, die Faunen und Waldgötter raffen sie auf und tanzen, indem' 
,de sie boch halten. Dazu Chor (10 Tacte .40, ao). Alle laufen 
davon. Die Bühne hüllt sich nach und nach in dichtes Gewölk; 
sie wird endlich durch unbeweglich feststehende Wolken ganz be
deckt. Das Gewölk hebt sich allmählich und verzieht: der Vorhang 
falllt." (N. M.-Z.) 

..... e 

&,.s dem de'ltselien DüllDenlehen 
Tor 150 .lallreD. 

Einen der bedeutungsvollsten Momente in der Entwicklungs
Geschichte der deutschen Bühne. insbesondere der deutschen Oper, 
bildet jene Periode der Hamburger Oper, welche im Jahre 1696 
mit der Ankunft K eis e r's in jener Stadt beginnt. Dichter wie 
Componisten entwickelten damals eine staunenswerthelThlttigkeit; 
Reinhard Keiser allein soll die Musik zu 116 Opern, wovon im 
Laufe von 40 Jahren in Hamburg 69 zur Aufführung kamen, com
ponirt haben. Ueber die Hamburger Theaterzustäde hat uns der 
schreibselige Matheson einige werthvolle Mittheilungen gegeben. 
Er selbst in seiner Jugend ein treftlicher Sänger, Clavier- und Or
gelspieler, Componist und Oapellmeister stand so recht mitten inne 
in dem damaligen Musiktreiben , und es ist nur zu bedauern, dass 
er nicht mebr und gründlicher in seinen Schriften von der Sache 
und namentlich von den dabei betheiligten interessanten Personen 
verhandelt. Matheson war 15 Jahre (1690 -1705) beim Theater 
und hat während dieser Zeit nahezu an 2000 Opern vorstellungen 
und Proben in Hamburg, Kiel und Braunschweig, und zwar meh· 
rentheil. als Hauptperson beigewohnt. 1699 schrieb er, 17 Jahre 
alt, seine erste Oper: "Die Pie j ade 8 oder das Siebengestirn", 
worin er die Titelrolle sang, "das ganze Wesen selbst dirigirte und 
viele Leute in eine vergnügte Verwunderung versetzte~" In der 
Oper "Porsenna" erwarb er sich durch die Vorstellung der Helden
that des Mucius Scilvola "ein lon.rbares Ansehen." 1 '102 compo-

·10 -
nitte er im Verein mit dem Organisten B r 0 n Der auE dei Senator 
S eh 0 tt's Absterben eine theatralische Cantate: "der Tod des gro
uen Pan's", und im selben Jahre noch mit zwei Andern zusammeD 
die dreiactige Oper "Victor"; über den Erfolg derselben drückt; er 
Jich selbst nur ganz kurz aus, indem er sagt: "Jedem geschah sein 
Recht." Besonders reich an Thriumphen f"ur ihn war das Jahr 
1105, wo er die Oper "Cleopatra" zur Auft'"uhrung brachte; er 
selbst ahmte als Darsteller des Antonius die Person desselben so 
natürlich nach, dass die Zuschauer bei der verstellten Selbstent
leibung ein lautes Geschrei erhoben, gleichwie solches aucb wirk
lich drei Jahre vorher bei des Mucius Handbrand nicht ohne all
gemeines, doch bald gestilltes Entsetzen geschehen war. Im glei
chen Jahre sang er noch in H ä nd e 1'8 "Nero" die Titelrolle, und 
zwar wie er selbst sagt, "mit Nachdruck," und nahm darauf, ein
gedenk de~ Sprichwortes: "Ende gut, Alles gut", ordentlichen Ab
schied von der Bühne. Möglich, dass ihm der bekannte Streit mit 
seinem berühmten Nebenbuhler Händel das Theater verleidete. 
In der letzten .. Vorstellung der Oper "Cleopatra" nämlich, kurz vor 
Weihnachten, "schlug dieser im Orchester das Clavier" (d. h. er 
vertrat die Funktionen des Capellmeisters). Matheson, nach seiner 
Entsetzen erregenden Selbstentleibung, kam, wie er gewohnt wa.r, 
im letzten Acte in das Orchester herab, um nun die Direction selbst 
zu übernehmen; Händel, das Unschickliche dieser Handlungsweise 
f"ublend·, und empört von der gränzenlosen Eitelkeit des Sängers, 
weigerte sich, seinen Platz zu verlassen; der ärgerliche Auftritt 
hatte ein Duell zur Folge, in welchem Händel geblieben wäre, 
wenn ihn nicht ein breiter, metalIner Rockknopf, auf welchem des 
Gegners Klinge bei einem heftigen Stoss zersprang, das Leben ge-
rettet hätte. (Schletterer: "Das deutsche Singspiel." S. 90.) 
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A.us der Sellwelz. 
IIODlt De~elDber: 

Das 2. Abonnementconcert in B ase 1 enthielt als Haupt
nummer B e e t h 0 v e n's C-moll - Sinfonie, im S. Conzert kamen 
S c h um an n's "Genovefa - Ouvertüre" und Sc hub er t's C - dur
Sinfonie zur Aufführung. Für Frau Via r d 0 t - Gar ci a ward 
ein Concert veranstaltet, worin nach L i s z t's sinfonischer Dichtung 
"Orpheus" Fragmente aus GI u c k's "Orpheus" zum Vortrag kamen, 
in welchen sich die hochgefeierte Künstlerin zeigte. Dieselbe sang 
noch eine "Mazurka" von C h 0 P i n für Piano mit untergelegtem 
Texte. Das Orchester spielte die Haydn'scben Quartett-Variationen 
über das Kaiserlied. Ferner gaben zwei einheimische Künstler, der 
Pianist Herr Wal t her und der Cellist Herr K ahn t , zwei Con
certe. Im ersteren wirkten Frau Wal t her und der Gesangverein 
"Orpheus" mit, dessen Dirigent der Conzertgeber ist. Nach einem 
S c h u man n'schen Quartett aus Es - dur wurden Lieder und Dop
pelchöre von demselben Componisten, Be e t h 0 v e n's "Terzetto 
originale" und eine Mo zar t'sche Sonate für 2 Pianofortes vorge
tragen. Den Schluss bildete "Mirjam's Siegesgesang" für Sopran 
und Chor von S c hub e r t. Herr K ahn t brachte ein Trio von 
Be e t h 0 v e n, Op. 70, zur Aufführung und trat ferner mit einem 
Concertino von Rom b erg und Conzert von S e r v ais auf. Der 
"Akademische Männerchor" sang Me n dei s so h n's "Schwur freier 
Männer" und 0 t t o's "Burschenfahrten.', Auch die Liedertafel ver
anstaltete eine Auffiihrung, in welcher sie den Priester chor aus der 
"Zauberfiöte" mit untergelegtem Text, eine Kle in'sche Motette, 
"Glaube" von R eis si ger t "Liebe" von Man goI d und "Hoft"
nung" von V ei t, zum Schlusse aber V. La c Ja ne r's "Frühlings
gruS! an's Vaterland" sang. - Die 6. Soiree für Kammermusik 
enthielt Ton 11 0 zar t ein Quintett aus D-dur, von B e e t h 0 ve n 
das Quartett aus F, Op. 69, und das "Rondo cnpricioso" von Me n
d eIs s 0 h n, von Frl. Jen d r z e j e w i c z gespielt. 

Die Oper in B ern brachte in diesem Monat Dur die "Be
glmentstochter," in welcher die Soubrette des Schauspiels, Friulein 
E.i k e r sb erg die Marie sang. - Das Orchester der Abonnement
CODcerte, dessen jedesmalige Neubildung grossen Sebwierigkeiten 
unterworfen ist, war noch nicht vollständig be.et.t und gab Haydn'. 



-
D-dur-Sinf<inie und die Ouvertüre zu "Tankred." Die Leitung ist 
in den Händen des Profe8lora am kleinen Conservatorium, Herrn 
Pianist Fra n c k. Ein Schüler desselben, Herr Fra nt zen, .trug 
H u m me I's gros8es Clavierconzeri recht wacker vor. Noch wll'kte 
Frl. Jenny Ru S k von Baltimora mit, welche die eine Arie der 

Köaigin der Nacht" und eine aus Bel1.ini's "Somnambula" sang. 
i>ieselbe veranstaltete auch ein Concert mit Orgel in der heil. 
Geistkirche , wobei sie vom Verein "Frohsinn" unterstützt ward. 
Eine Händel'sche Arie, die Stradella-Arie und das "Ave 
Maria" von ehe r u bin i bildeten die Hauptnummern. Noch gab 
eine andere Künstlerin, die Violinistin FrI. Amatie B i d 0 ein Con-

. C ." d RA.·" V· cert, in dem sie eine "Fantasle- aprlce un " everle von 1 e u x-
temps, Romanze von Beethoven und die Ernst'sche Othe.~lo
Fantasie vortrug. Dazwischen liess sich Fr. J une et, gebe Grafin 
801 m s, mit Arien aus "Semiramis" und "Figaros Hochzeit" und 
Me n deI s s 0 h n'schen Liedern hören. - Das 2. Abonnementconcert 
enthielt Be e t ho ve n's F-dur-Sinfonie und die Ouvertüren zu den 

Lustigen Weibern von Windsor" und "Titus." Frl. Ei k e r sb erg " . sang darin Arien aus "Figaro" und "Freischütz" und Hr. ß (asun, 
ein Berner Künstler, trug dieselbe Vi e u x t e m p s'sche Caprice 
vor, mit welcher Fr!. B i d 0 aufgetreten war, aber mit ungleich 
mehr Gescllick und Glück als jene. - Das Orchester war nunmehr 
im Quartett auf den Bestand von 12 Violinen, 2 Violen, 3 Cellos 
und 2 Bässen gebracht worden, allein die Bläser waren dieser Pha
lanx gegenüber zu schwach und es fehlten die feineren Schattirun
gen noch gänzlich. 

Von S t. G a I I e n ist nur dreier Opernaufführungen zu ge
denken, die in diesem Monat stattfanden, nämlich der von Rossinf s 
"Barbier von Sevilla," ))onizetti's "Regimentstochter" und Gumpert's 
Operette "Der Liebestrank." 

Von der Oper in Gen f ist nachträglich verbessernd zu be
merken, dass die erste Sängerin Fr. B ru s - M a h y und die zweite 
Fr. M as sy ist. Ersterer ist grosse Virtuosität nicht abzusprechen, 
jedoch wird zugleich ein starkes Ringen nach oft gewaltsam herbei
gezogenen Effekten bei ihr gerügt. Im "Barbier von Sevilla" und 
Graf Ory trat ein neuer lyrischer Tenor auf, Hr. B er t ra n d, des
sen Stimme zwar nicht gross und umfangreich, aber sehr angenehm 
und wohlgeschult ist. Gegeben wurden ferner "die Favoritin," "der 
Troubadur," " die weisse Dame" und wiederholt I, die Jüdin." 
- Concerte fanden nur zwei statt; das des blinden Cellisten 
Be e ts c he n, welchen der Pianist Hr. Cis 0 I e 11 i und die Hängerin 
Frl. Du s k unterstützten, und eines des wohlbekannten Pianisten 
A dl er. Letzterer ga.b zwei neue, sehr wohl aufgenommene Com
positionen zum Besten, die "Souveni7-s de St. Graden" und eine 
neue "Ballscene," welche sich in anmuthiger Melodisirung wie glän
zendem Arrangement seinen besseren Werken anschliessen. Mit 
Hrn. Re y mon d (Violine) trug er eine Sonate von Ga d e vor, 
dessen Werke in Genf no('h neu sind. 

Die Oper in Z ü r ich fährt fort durch ihr leidliches Ensemble 
anziehend und befriedigend zu wirken, doch war das Programm 
weniger anziehend, indem es nur oft Gehörtes in Wiederholungen 
enthielt. Man gab "Regimentstochter" und "BeHsar," "Barbier von 
Sevilla" und "Freischütz" und Lortzing's "Waffenschmied von 
W orms." Die Vorbereitungen zu Go uno d's "Faust und Margarethe" 
nahmen viel Zeit und viele Kräfte in Anspruch. - Die Abonnement
concerte haben begonnen, das Orchester, wieder unter Leitung des 
Urn. F i c b tel b erg erstehend, ist durch die hiesigen Künstler vom 
Streichquartett, welche nicht dem Orchester angehören, verstärkt 
und damit wesentlich verbessert worden. Das Programm des ersten 
Concerts ~nthielt die Ouvertüren zu "Faniska" von ehe r u bin I 
und "Ruy Blas" von M end eIs 8 0 h n und die Serenade für Or
chester aus D-dur von Joh. Brahms. Während das Publikum das 
letztere Werk etwas kühl aufnahm, sprach sich eine kritische Stimme 
in der hiesigen Presse sehr günstig und beifällig über die meisten 
TheUe desselben aus: nur der 1. und 6. Satz werden als die 
schwächeren bezeichnet. Das Orchester that im Ganzen seine Schul
digkeit. - Die Zwischennummem bestanden aus dem 6. Violin
concert von D a v i d, vom Vorspieler dea Theaterorchesters , Herrn 
H e gar aus Basel, recht brav und fein vorgetragen, und 2 Arien 
Ton HIntleI und Adam, von Frl. 8 ehr öde r gesungen. 
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Wir können dem alten Jahre, du 80 eben unter Sang UD. 

Klang dahingeschwunden, wenig Gutes in musikalischer Beziehung 
nachrühmen. Es hat uns sehr wenig Neues geboten und unter dem 
Wenigen war nichts Ausgezeichnetes. Die grosse Oper, die erste 
lyrische Scene Frankreichs, und, wie Einige behaupten. die erste 
lyrische Scene der Welt, hat nur ein neues zweiaktiges Wark ge
bracht, La Mule de Pedro, das schnell vom Repertoire verschwand 
und ein neues kleines BaUet, Diavolina, das eben auch nicht VOD 

sonderlicher Bedeutung ist. 
Die Opera comique hat blos vier kleine neue Stücke auf 

ihr Repertoire gesetzt, die sich nicht lange auf demselben zu er
halten vermochten. Die meisten Novitäten hat das Tktfdtre lyrique 
gebracht, und es ist nur zu bedauern, dass es nicht mit allen und 
am allerwenigsten mit den Trojanern, deren Ausstattung so viel 
Kosten verursacht haben, einen Erfolg errungen. 

Das italienische Theater hat seinem Publikum kein einzige. 
neues Stück vorgeführt; allein wo nichts ist, hat der Kaiser sem 
Recht verloren und es ist nicht die Schuld der Direktionen t du. 
Euterpe sich unfruchtbar zeigt. 

Die grosse Oper hat indessen das alte Jahr durch die Auf
führung des Rossini'schen Moses würdig beschlossen. Dieses Meister
werk, das seit einem Jahrzehend in der Bibliothek der Academie 
imperiale de musique geschlummert, gelangte vorigen Montag zur 
Aufführung und hat eine gewaltige Wirkung hervorgebracht. 0 bin 
hat die Rolle des Moses würdig vert.reten und Fa ure als Pharao 
Treffliches geleistet; M ar i a Bat tu aber als Anai einen wahren 
Triumph gefeiert. Die Ausstattung liess Manches zu wünschen übrig; 
besonders war der Durchzug durch das rothe Meer von beinahe 
komischer Wirkung. Der Kaiser und die Kaiserin wohnten der 
Darstellung bei und bekundeten dem Direktor Emile Perrin ihre 
volle Zufriedenheit mit den Künstlern und besonders mit Fräulein 
Battu. Morgen findet die zweite Aufführung statt. 

Die neue Oper Auber's "La Fäancee du Roi du Garbe", 
wird erst künftige Woche und. wie es heisst t auf Wunsch des 
Kaisers zur Darstellung gelangen, da derselbe der ersten Auiidbr
ung beiwohnen möchte, in dieser Woche aber keinen Abend mehr 
frei hat. 

Im Thlatre lyrique, das mit Verdi's "Rigoletto'C einen glück .. 
lichen Wurf gethan, ist gestern Geunod's "Faust" nach langer Pause 
wiedel' aufgeführt worden. 

Adeline Patti wird :nächstens im Salle Yentadour den C1-
clus ihrer Gastrollen mit Amine in der "Nacbtwandlerin" beginnen. 

Morgen findet die Eröffnung der Bouffel Pariliens statt. 

. ... -
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OÖID. Auch bier hat man nun nach dem Muster von Paris, 
Brüssel, Amsterdam etc. grosse populäre Concerte organisirt, deren 
erstes am 27. Dezember von der neu rekrutirten und verstUrkten 
Musikgesellschaft "Concordia" unter der Leitung ihres Dirigenten 
Bugo K 0 h man n im grossen Gürzenichsaale gegeben wurde. Da. 
Programm enthielt: Ouvertüre: "Traum in der Christnacht" von 
Ferd. Biller; AdH.gio und Rondo aus dem E-dur Concert rur Violine 
von Vieuxtemps, vorgetragen von Concertmeister S eh ö n aus Bres· 
lau; "Loreleyu-Finale von Mendelssohn; "Erinnerung An Schles
wig-Holst.", Marsch von B. Kohmann; Sinfonie Nr. 4 in D-dur 
von Baydn. Der Ertrag des Concertes war zum Besten Schleswig
Rolsteins bestimmt. 

- Am 7. Januar gab Frau Clara Schumann eine sehr zahl
reich besuchte Soiree im Botel Disch. Dieselbe wurde durch den 
Vortrag der Sonate in D-moll von R. Schumann für Pianoforte und 
Violine durch Fr. Schumann und Hrn. v. K ö n i g sI ö weröffnet, 
welche trefßich gespielt wurde und in den beiden 1tlittelsätzen auch 
.ehr ansprach, während der erste Satz es höchstens erklärlich macht, 
du. c1ie Anhinger Schumann '" daran Gefallen finden, du Finale 
aber kaum irrendwie duu berecbtirt. Allein trug die eminente 



Künstlerin vor: Beethovens Varia~oDen in D.moll (Op. 36); die 
köstlichen "Deua: moment8 musicals" (Op. 94) von Fr. Schubert; 
das reizende "Des Abends" von B. Schumann und das Impromptu 
mit dem melodiösen Zwischensatze Ton Chopin, alles mit bekannter 
'Virtuosität. Den meisten EfJ'ect machte aber eDtschieden Mozart's 
prächtige Sonate in D-dur für zwei Pianoforte, gespielt durch die 
Concert~eberin und Hrn. Kapellmeister Hiller; der Jetzte Satz 
yersetzte das Publikum in wahre Begeisterung. Ein Fräulein Jose
phlne Da be r k 0 waus ))üsseldorf trug einige Lieder von R. Schu
mann mit einer kleinen, lieblichen Salonstimme im GaDzeD gut vor, 
konnte aber dem Ausdruck, den Haydn's Arie: "Nun baut die Flur 
das frische Grün" verlangt, weder durch Auffassung noch technischen 
Vortrag genügen. 

Dresden. Herr Ernst P aue r, Pianist aus L 0 D don wird am 
18. d. M. hier eine Soiree für Claviermusik in historischer Folge 
der Componisten geben. Hr. Concertmeister Lau t erb ach wird 
den Concertgeber unterstützen. 

WteD. Der Claviervirtuose Hr. Professor Pa u e raus London 
hat, nachdem er in der letzten Quartett-Soiree des Hrn Lau b die 
"Variations ser;euses" von Mendelssohn mit ausserordentlicbem 
Beifalle vorgetragen, im Streicber'schen Salon vor einem auserwähl
ten Kreise geladener Zuhörer gespielt, und durch seinen meister
haften. echt künstlerischen Vortrag, sowie durch seine vollendete 
Technik die Anwesenden wahrhaft entzückt. Er spielte das E-moll 
Capriccio (Op. 16, Nr. 2) von Mendelssohn, welches er auf stürm
isches Verlangen wiederholen musste, Schubert's C-dur Fantasie, 
N ovellete in D-dur von Ebendemselben , und von eigener Compo
sition "Variationen" über ein Mozart'sches Thema und einen Con
eertwalzer, erstere tüchtig und geistvoll gehalten, letzterer voll rei
zender Eleganz. In dem am 17. d. M. stattfindenden philharmoni
scben Concerte wird Hr. Pauer das Es-dur Concert von Beethoven 
spielen, und ausserdem. wie schon mitgetheilt, 3m 10. d. M. ein 
eigenes Concert im Husikvereinssaale veranstalten. 

Parts. Der neue Saal der Bouffes Parisiens ist am 4. d. M. 
eröffnet worden. Nach einem Prologe mit Musikbegleitung folgten 
die Operetten "Lieschen und Fritzchen" und t,l'Amour chanleurf.C 
und zum Schlusse gab man das Stück , Lea deux Aveugles", mit 
welchem dieses Theater vor acht Jahren seine ersten Erfolge errang. 

- Am 10. Januar findet das erste Abonnement-Concert im 
Conservatorium unter der Leitung des neuen Dirigenten G. Hainl 
statt. Zur Aufführung kommen: C-moll Sinfonie von Beethoven; 
JU,gerchor aus "Euryanthe"; Adagio aus dem Septuor von Beet
hoven; Chor der Nymphen aus ,.Psyche" von Ambroise Thomas; 
Ouvertüre zu "Oberon" und Finale aus der "Schöpfung" von Haydn. 

- Im 12. der populären Concerte des Herrn Pas dei 0 u p 
kamen folgende Werke zur Auft'"ührung: Sinfonie in C-dur (Nr. 
10) von H a y d n; Ouvertüre zu "Ruy Blas" von Mendelssohn; 
Adagio von C. M. v. Weber mit Clarinettsolo ; Musik zu "Egmont" 
von Beetboven. 

* * * Der Componist und Gesangl ehrer Luigi Bor d e 9 e ist vom 
König von Italien mit dem Orden von St. Mauritius und Lazarus 
decorirt worden. 

**. S. Thalberg hat sich inMarseille auf demPaketboot 
"Hermus" eingeschi1ft, um sich nach Ne a p el zu begeben. Derselbe 
hat in England nicht weniger als 109 Concerte gegeben. 

.... Adeline P atti hat am 16. Dez. zum letzten Male in 
ld a d r i d gesungeD, und tritt jetzt in Par i s auf. Unterdessen hat 
eieb ihre Schwester bei den Meistern R 0 s s in i und M e y erb e er 
hören lassen, welche beide in hohem Grade entzückt und überrascht 
waren, sowohl von ihrer ungewöhnlichen Stimmhöhe als auch von 
ihrer fabelhaften Gesangstechnik. 

• ... Frl. Nathalia Hoc h be r ger, eine junge, reich begabte 
Sitngerin, ist in B r e sI au als Agathe im "Freischütz" mit ausser
ordentlichem Erfolge aufgetreten. 

*.* Die Sängerin Miss Parepa in London hat sich mit dem 
Capitain Ca r v eIl verlleirathet. 

*** Hofkapellmeister Heinrich Dorn in Berlin hat eine Deue 
Oper, betitelt: "Der Botenliufer von Pirna" t Text von Moritz 
H e y d r ich, vollendet. 

*.* Von Hllndel's Werken in der Ausgabe der deutschen 
. BindelgeselJscbaft ist soeben der 16. Band, das Oratorium "Israel 
in Egypten" enthaltend, erschienen. 
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*.* Der amerikanische Impresario U 11 man n beginnt sein, 

bereits aDgekündigte Concerttour mit Frl. Carlotta Pa t ti 'Qnd den 
übrigen engagirten Künstlern am 7. Januar in Brüsse}. Bis 1'. 
März muss er contractmässig 56 Concerte in Belgien, Holland und 
Deutschland geben. 

*** Der Violinvirtuose Miska Hauser hat in München mit 
Beifall concertirt. In seinem Concerte liess sich auch eine junge 
Griechin, Frl. P h r y maus Constantinopel hören, welche sich unter 
der Leitung des vortreftlichen Musikers und Lehrers E der in 
Graz zu einer ausgezeichneten Pianistin herangebildet bat. Auch 
der Flötist de V r 0 y e aus Paris wirkte mit und fand vielen Beifall .. 

*** Das Programm des 11. Gewandhausconcertes in Lei p z i g 
brachte:. Cantate für Soli. Chor und Orchester von J. S. Bach 
(zum ersten Male); Ouvertüre (Op. 124) von Beetboven; Neujahrs
lied für Soli I Chor und Orchester von R. Schumann; Sinfonie (C
dur) von Fr. Schubert. Die Soli wurden vorgetragen von Frl. 
Dora Na. r z aus Frankfurt a. M. und Hrn. Julius S t 0 c k hau sen. 

*** Im 12. Gewandhausconcert in Leipzig kam zur Auft"dh
mng: Orchestersuite Nr. 2 (E-moll) von Fr. Lachner; die OUTer
türen zu den "Abenceragen" von Cherubini und die in A-dur (Op. ' 
7) von Rietz. Die Gesangsnummern, nä.mlich zwei Arien aus Spohr's. 
" Faust , und Rossini's "Semiramis" wurden von Fr1- 0 r gen i aus 
Baden-Baden mit vielem Erfolge vorgetragen, während Frau Inge
borg von B r 0 n s art I die ausgezeichnete Pianistin, den virtuoseR. 
Theil des Concertes durch den Vortrag von Joacbim Raft"s "Ode 
an den Frühling", Bach's "Gavotte" in D-moll, ein Notturno von. 
Cbopin und Novellete von Schumann vertrat. 

Lachner's 2. Orchestersuite wird als ein in Bezug auf Erfindung 
wie auf meisterhafte Factur höchst interessantes Werk geschildert. 
und fand bei vortreftlicher Aufführung ausserordentlichen Beifall. 
Das "Intermezzo" musste auf stürmisches Verlangen wiederholt werden .. 
Leider war der Componist abgehalten, sein Werk, wie anfänglich 
bestimmt war, selbst zu dirigiren. 

*** Im Berliner Opernhause wird eben das Ballet "Morgano" 
in einer neuen Bearbeitung unter grossem Zulauf des Publikums 
gegeben. Besonderes Aufsehen macht ein sogenannter "Kandelaber
tanz" des männlichen Corps de Ballet. Es erscheinen nämlich in 
dem Ballsaale des Häuptlings der Vampyre vierzig höllische Ca
Taliere, deren jeder auf dem Kopfe eiBen reich vergoldeten Arm
leuchter mit fünf Gasflammen trägt. Die in beständig wechselnder 
Stellung sich bewegenden 200 Lichter gewä.hren allerdings einen 
ebeq,so prachtvollen als an U eb erraschun gen reicher Anblick, der 
selbst die blasirtesten Habitues zu enthusiastischem Beifall hinreisst. 

*** Ein neues Werk von Max Bruch für gemischten Chor 
und Orchester: "Die Flucht der heiligen Familie" wurde in C r e~ 
feld zum ersten Male aufgeführt und mit grossem Beifall aufge
nommen. Die zweite Aufrührung fand in C ö I n im fünften Gesell
schaftsconcert unter der persönlic}len Leitung des Componisten statt 
und fand auch dort eine sehr ehrenvolle Aufnahme. 

*** Theresa heisst der neue St~rn der Pariser Cafe chantants, 
welcher im Augenblick die fashionable Welt ungebührlich stark 
beschäftigt und zum Magnet der Seine-Geister geworden ist. N a
mentlieh verzückt sie allabendlich durch ein Chanson: "LtJ Rosaio
nol et la Gardeuse d'ours." Dabei ist zu bemerken t dass The
resa weder eine besonders schöne Stimme, noch eine gute Methode 
des Gesanges, noch irgend ein vornehmes Gepräge hat. Sie bat 
aber, was man in Paris über das Talent setzt, wonach man hascht. 
was man dort vor Allem wünscht: etwas Originelles. Sie singt 
nicht wie die Frezzolini, nicht wie die Malibran, nicht wie die 
Dejazet oder wie die Schneider, - sie singt wie Theresa. Das 
Organ der aus dem Ei kaum entschlüpften berühmten Theresa 
klingt anfangs seltsam rauh, ja man möchte sagen wie eine Brannt
weinkehle , doch hat das Mädchen tiefe Töne, die Einen erbeben 
machen, und allmählig setzen sich die auseinandergerissenen Klang
ketteD in Harmonie, das Organ klärt sich nach und nach, und man 
ist von dem Zauber befangen, und sieht sich erstaunt wie mit wil
der Gewalt umfasst. Die Natur des Mädchens ist in Einem Athem 
voll nerviger Kraft uDd voll bezwingender Zartheit. Als Tberes& 
bei einer ausserordentlichen Vorstellung im Varietes-Theater 8ang. 
da war der Beifall ein ungeheurer. (Sign.~l~.) 

Verant~. Red. Ed. Föc"tJrer. D.r:"clt v. enrl Wallau, Mninz. 
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Ila,.d. DDd Bee'b.yea. 

(Aus den Wiener ,.Recensionen. h) 

Ich hatte eben die Universität Wien bezogen. als ich in ein 
Gro8&handlungshaus als Erzieher eintrat. Unter den vielen Perso
nen, die da beständig ab- und zugingen, befand sich auch S c:h e n k. 
der bekannte Komponist des "Dorfbarbiers." 

Mein jugendlicher Enthusiasmus schwelgte damals in der Ueber· 
fülle musikalischer, mir grösstentheils neuer Genüsse. wie sie nur 
ein., Residenz zu bieten vermag und Wien, wenngleich mit einer 
VOD der Gegenwart etwas abweiohenden Physiognomie, damals bot. 
Bei den öft"entlichen ProduktioneD von Orebeaterwerken herrschten 
no eh J. Ha y d n und Mo zar t vor, S. Bach'" Gestirn war Doch 
nicht im Aufgehen, jenes Be e t h 0 yen'. noeh nicht in der Kul
mination begriften, in die aper theilten sieh mit,)( 0 zar t. Me h u I, 
W e i gl etc. etc. die unter Bar b a ja ein unübertreffiiches Ensemble 
bildenden Italiener. sowie in das Oratorium Ha y d n und H ä nd e}, 
VQD welch' letzterem alljährlich ein Werk zur Aufführung gelangte. 

Voll des Dranges, über das Genossene mich auszusprechen, 
schien mir die erste oberflächliche Bekanntschaft mit Sc h e n k 
höchst willkommen, aber auch ihn mein einigermassen überschwäng
licher Enthusiasmus, der nicht genug Worte der Bewunderung zu 
finden vermochte, eher anzuziehen als abzustouen; nur war mir 
gleich Anfangs die sehr ungleiche Werthschätzung aufgefallen, die 
er einzelnen musikalischen Autoren und ihren Werken angedeihen 
liess. Im Ganzen gemässigt und gerecht über Italiener wie Deutsche 
urtheilend, namentlich Mo zar t's und B e e t ho v e n's Namen nie 
ohne Verehrung aussprechend, verfinsterte sich die Miene des sonst 
heiteren und liebenswürdigen Greises doch allsogleich, sobald das 
Gespräch auf H a y d n kam; er hatte fort und fort nieht blos an 
denen Werken, auch an dessen Charakter zu mäkeln. tiM 0 zar t 
war ein seelenguter Kerl, aber H a y d n grundfalsch, U sagte er mir 
eines Tages. *) 

.) Ich entsinne mich nicbt mehr genaut ob ich aus Sc he D k'B oder 
eines Andern Munde folgende Anekdote über J4 0 zar t , die ich 
in keiner Biographie gefunden, vernommen habe. die. wenn wahr. 
nur aurs neue beweisen würde. auf welch' schmähliche Weise, 
IlUweilen auch auf nicht musikalischem Gebiete, "der seelengute" 
missbraucht ward, den als Künstler und Mensch Tielleicht nur 
der einzige Vorwurf trifft, dass er in der Wahl seiner Textbücher 
wie seiner Freunde nicht immer wählerisch genug gewesen. 

Ibm, dem ewig Liebesbedürftigen , war- nichts unerträglicher 
als feindseliges Zerwürfnis8 und Hass. andererseits pftegte er in 
seiner arglosen Aufrichtigkeit bei Beurtheilung VOD Menschen 
und Dingen kein Blatt vor den MUDd zu nehmen. Dies nützten. 
wenn sie ihn beschmausen wollten. die lockeren Ge,aellen aus. 
mit denen er sich die letzten Jahre seines Lebens herumtrieb. 
80 stach denn einer von der Gesellschaft irgend eiD M 0 zar t 
miuUabiges Thema heraus, vertheidigte es so hanDlekir oac1 
so ungeschickt t bis jener sich ereifernd in derben Aenuerangen 
über den Gegenstand und den Vertheidiger sich ergos.. Belei
digt und tief gekränkt ging dieser hinweg, während MOli art 
betroffen UM die- Uebereilung bereuend, eHe Gebliebenen um ihre 

Bei der zärtlichen Vorliebe, die ich bei meiner damaligen üthe
tischen Bildung und Fassungskraft besonders Haydn ~ugewendet, 

verdross mich diese oft"enbare Feindseligkeit gegen meinen Lieblinr 
nicht wenig; wie die meisten jungen Leute unfähig mich zu ver
stellen, liess ich mir's nur zu sehr merken, und so erkaltete diese 
Bekanntschaft fast ebeoso schnell, wie sie zu Stande gekommen. 

Dennoch war ich Thor genug, noch voll des überwältigenden 
Eindruckes, den das erste Anhören der "Schöpfung" auf mich ge
macht, gleich bei nächster Gelegenheit, wo ich Schenk's ansichtig 
ward, mich in den glühendsten Lobpreisungen eines Werkes, da., 
wie mir schien, alle anderen weit überflügelte, zu ergehen. Als er 
aber auch sogar für dieses widerwillig nur kühles Lob und ver
Bchiedene abträgliche Bemerkungen in Bereitschaft hatte, platzte 
ich. meiner Empfindlichkeit nicht länger mächtig und aUe Rück
sicbten des Ortes und meiner Stellung vergessend. in die unhöflichen 
Worte beraus: "Sie haben halt gegen meinen armen Ha y d n 80 

einen dummen Hus." "Und Sie sind ein -", rief der alte Herr, 
du derbe Compliment noch derber erwiedernd, ganz erbosst und 
liess mich stehen. Nach dieser Scene war begreiflicherweise unsere 
Conversation für immer zu Ende, er mied mich wie ich ihn. 

Ich halte den Kern dieses tragikomischen Erlebnisses, die That
sache, dan Schenk tiefen Groll gegen Haydn hegte, für wichtig und 
der Veröffentlichung werth, weil durch sie ein aufhellendes Streif
licht auf die bekannte Episode in B e e t h 0 v e n '8 Leben rällt, die so 
oder so variirt, aber stets einige Schatten auf Ha y d n's Charakter 
werfend, durch Beethovens Biographien sich hindurch zieht. 

Als letzterer nämlich, noch ein Jüngling, nach Wien gezogen 
war, hatte er bei dem bereits auf seinen Lorbeeren ruhenden Haydn 
Unterricht in der Composition genommen. Eben kehrte er von 
diesem zurück, noch ein Heft Studien, die er gemacht und die Haydn 
durchgesehen hatte, in Händen, als ihm Schenk, der mit ihm bekannt 
geworden, begegnete, die Noten durchsah und ihn kopfschüttelnd 
auf einige grelle und nicht korrigirte Verstösse gegen die Regeln 
des reillen Satzes al~fmerksam machte, worauf dann dieser mit der 
ibm schon als Jüngling eigenen rücksichtslosen Energie Knall Wld 
Fall seinen bisherigen Lehrer fahren liess und sich zu Al brechts
b erg e r in die Schule begab. 

lch glaube, dass sich nach dem Eingangs Erzählten der Vor
gang ganz natürlich und mell8chlicb erklären lässt, ohne dem Oha .. 
racter von einem der Drei zu nabe zu treten. 

Dass bei Haydn die Vernachlässigung .eines Zöglings nicht 
etwa gemeiner Neid und Eifersucht gegen ein auftauchendes Genie 
- die Geschichte bewahrt davon Beispiele bei Malern und Musikern -
gewesen, widerlegt sich wohl am sichersten durch die freudige Be
wunderung, die er dem wirklich gefU.brlicben Nebenbuhler seines 
Ruhmes, Mo zar t, gezollt, dn er ötl"entlicb (ür den grösBten aller 

"'eraittlung anging. Nach langem Sträuben bot endlich der Oe
kriIIkt. c1i. Hand t ein Stelldichein zu einem Versöbnungefest 
ward .... lRredet 1lDd die Orgie, deren Kosten M 0 zar t, und 
wohl in m .... r ala elfter Bi_iebt, trug, meisten. "behll Pal.1" lD 
LerebeDfeld. eiaer eRtltC_en Voretdt "'{eu, pfeiert. _ 



TODsetzer erkllrt, und dem gegenüber er fast a11zubescheiden aus
gerufen: Wo Mozart ist, darf sich H aydn nicht zeigen. Andrer
seits tühlte gewiss schon damals Be e t h 0 v enden Trieb, die 
Schranken musik&lischer Konvenienz und traditionellen Herkommens 
durchbrechend, seine eigenen Wege zu geben. Minder divinatori
schen Geistes wie Mozart, der, als er den jungen Beetboven impro
visiren gehört, ausgerufen: Auf den gebt Acht, der wird Euch ein
mal etwas erzähleo! mochte Haydn wiederholt diese Vei'sWsse gegen 
die Regel in deo Pensis gerügt, dann aber, da die Rüge nichts 
gefruchtet, den dünkelhaften Trotzkopf, als we!cher ihm der junge 
Mann erschienen sein mag, seine vermeintlichen Irrwege laufen 
gelassen haben. Aber auch bei Schenk's Handlungsweise braucht 
man noch keine ehrenbläserische Perfidie als Motiv voraluzusetzen. 
In seiner leidenschaftlichen Abneigung gegen Haydn mag er diesen 
in der That für unredlich und falsch g~gen Beethovan gehalten. 
und letztereu bona fide darauf aufmerksam gemacht und gewarnt 
haben. 

Der Grund diesel' Abneigung ist nicht bekannt geworden und 
wohl auch ziemlich gleichgültig für denjenigen, der da weiss, aus 
welch' kleinen, ja klein.lichen Motiven zuweilen bei Künstlern und 
Schriftstellern zweiten und dritten Ranges ein blinder Hass gegen 
die Koryphäen entsteht, und mit welch' äusserster Vorsicht daher 
abtl"ägliche Urtheile und Anekdoten aufgenommen werden müssen, 
w~nn sie von jener Seite ausgehen und obendrein mit Allem, was 
80JlSt über den Oharacter jener bekannt geworden, so sehr im 
Widerspruche stehn, wie das vorliegende Faktum. *) 

Zu welchem Zerrbild ward nicht, um nach einem naheliegen
den Beispiel zu greifen, G oe th e's Character als Dichter und Mensch 
im Vexirslliegel einiger Kunst- und Zeitgenossen entstellt! Kotzebue 
bewies, dass er nicht deutsch zu schreiben verstehe, Menzel schalt 
ihn ein Genie heuchelndes Talent, nÖl'ne einen herzlosen Egoisten, 
Heine persißirte und parodirte ihn, und doch lässt sich unschwer 
erkennen, wie bei Kotzebue vel'1etzte Autoren-Eitelkeit - die mochte 
wQbl auch bei Schenk mit im Spiele gewesen sein - bei Menzel 
lächerliche Kamaraderie und Patronanz für seinen Landsmann, den 
Schwaben Schi 11 er, bei Böme politische Motive zu Grunde ge
legen, während Heine mit der ihm eigenen cynischen Frechheit 
aufrichtig gestand: Der Neid sei die Ursache seines Hasses gegen 
Goethe gewesen. 

Mögen daher auch die Verehrer Haydn's, unbeirrt dUl'ch obi
ge,s Quiproquo, in seinen Werken nach wie vor den Abglanz eines 
kindlicll arglosen, Gott, Natur und Menschen mit gleich naiver 
Herzlichkeit und Innigkeit umfassenden Gemüthes erkennen, wo
durch ja eben seine Muse so liebenswürdig ADziehend und einzig 
in ihrer Art erscheint. 

••••• 

191 art I Ja I. 

(~., ortsetzun g.) 

I/ amOU1·eux de quinze ans ha.tte einen bedeutenden Erfolg 
und blieb lange auf dem Repertoir der italienischen Oper. Das 
Gedicht zu diesem lieblichen Werke kann als die vorzüglichste 
dramatische Dichtung L a uj 0 n's bezeichnet werden, und war ohne 
Zweifel der emstlichste Grund idr seine Aufnahme in die franzö
sische Akademie, welche im Jahre 1807 stattfand, mehr um 4Jein 
hohes Alter und seinen edlen Charakter zu ehren, als zur Belohn
ung seiner ziemlich unbedeutenden und leichtfertigen Arbeiten. Bei 
einer Wiederholung des Stückes, welches im Monat Messidor des 
Jahres VI im Theater Favart statt fand, weinte der damals 'lOjäh
rige und ganz verarmte Laujon (die Revolution hatte ihm seine 
Stelle, Gehalt und Pension geraubt) vor Freuden, indem er Carline 

.) Bei meinen wiederholten Besuchen in Eisenstadt, deren Resultat 
. ich in der "deutschen MllIikzeituDg" (Jahrg. 1862) niedergelegt, 
80ndirte ich bei den dort noch lebenden wenigen Zeitgenossen 

, Hayd n's vorsichtig nach einem Zug von Falachheit in seinem 
Character. Aber mit Entschiedenheit, ja Entrüstllng ward der 
dort noch immer unvergessliche Meister dagegen in Schutz 1'8-

. Dommen t über .den 8ich die mÜDdlichen wie schr-iftliche~ Zeug

. iause wenigstens $0 diesem Punkt einig gefundeD:. dau er die 
penoni&eirte Harmlosigkeit und Herzen8güte lelbs' gewesen. 
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und Mme. Saint-Aubin, die Darsteller der beiden Hauptrollen 
umarmte. 

Die Aldlührung des Amo",reu,z tle gwnze ans versetzte Martini 
mit einem Male in die Reibe der hervorragenden Componisten und 
machte ihn zum würd~gen Rivalen Gretry's, Philidor's und Monsigny's. 
Er glaubte nun den Militairdienst verlassen' zu können, und trat 
bei dem Prinzen von C 0 n deals Musikdirector ein. Im Laufe des 
folgenden Jahres liess er in Chantilly auf dem Privattheater des 
Prinzen eine andere komische Gelegellheitsoper aufführen, die er 
ebenfalls unter Laujon's Mitarbeiterschaft vollendet hatte. Sie war 
bei Gelegenheit der Geburt des Herzogs von Eng h i engeschrieben 
worden und führte den Titel: "Le Nouveau-ne." Da diese Oper, 
obschon in Chantilly aufgerührt, doch im italienischen Theater nicht 
gegeben werden konnte, so brachten die bei den Autoren an deren 
Stelle eine andere Oper, betitelt: "Le Fermier cru 8ourd" zur 
Aufführung, welclle "ber ein bis dahin fast unerhörtes Fiasco el'
lebte. Auch die nächste komische Oper, welche Martini im italie
nischen 1'heater aufführen liess, und welche nLe Rendez·vou8 bien 
emplog' ," Gedicht von Anseaume, betitelt war, hatte der äusserst 
mittelmässigen Musik halbel' nur einen sehr schwachen Erfolg. 

Am 14. November desselben Jahres 1774 versuchte Martini 
zum vierten Male sein Glück auf del' nühne, indem er untel' Mit
arbeitung R 0 s 0 y' s den Besuchel'n des italienischen Theaters ein 
dreiactiges lyrisches Drama mit dem rritel: .,Hent·i VI. ou la 60-
taille d' Yvrg" vorführte. Wenn auch leider die Abgeschmacktheit 
des Gedichtes der Musik Martini's sehr bedeutenden Eintrag that 
und das Werk verhinderte sicb auf dem Repertoir zu erhalten, so 
vereinigt doch die Musik viele Vorzüge, und während mehr als 
dreissig Jahren führte man im Saale Favart und in allen grossen 
Concerten die Ouvertüre und einen Entreact auf, und zwar stets 
mit dem besten El"folge" Allein das Stück selbst konnte unmöglich 
gefallen; so platt, einfältig und lächerlich war dasselbe, dass selbst 
der König die Aufführungen beendigt wissen wollte, Martini musste 
für den Fehler, zu einem 80 erbärmlichen Bu~be die Musik ge
schrieben zu haben, theuer büssen. Henri VI wurde nach wenigen 
Autiührungen zurückgelegt, und man konnte wohl annehmen, für 
immer - da wurde mit einem. Male im Jahre 1814, während der 
ersten Restauration und kaum zwei Jahre vor dem Tode des Com
ponisten dieses Werk, welches eigentlich ein Gelegenheitsstück war, 
mit bedeutenden Abänderungen wieder in Scene gesetzt. Sie erhielt 
sich jedoch auch damals nicht länger als das erstemal auf del' Bühne 
und wurde bald darauf für immer zurückgelegt. 

Muss man nun diesen wiederholten Missel'f01gen seit dem An
fange seiner Laufbahn das hartnäckige Stillschweigen Martini's 
während der :nächsten neun Jahre nach der Auifiihrung des Henri 
VI zuschreiben? Drei aufeinanderfolgende }"iasco's schienen wohl 
dazuWangethan, um ihm die Freude über seinen ersten Erfolg zu 
verbittern und ihn wenigstens momentan zu entmuthigen. Er tra.t 
für einige Zeit vom Kampfplatze ab. indem er denselben G re t ry, 
Dez e des und C h am p ein überliess, die das Publikum mit ihren 
neuen Werken entzückten. 

Man weiss nicht, womit sich Martini dsmals beschäftigte; er 
wurde zwar während jener Zeit Musikdia"ektor des Grafen Art 0 i s; 
aber diesel' Beruf konnte ihn nicht vollständig von seinen gewöhn
licben Arbeiten abziehen, und doch scheint es, dass er während 
jener Periode vollkommen unthitig war. Er blieb der Bühne ganz 
fremd. obgleich seine anderen Compositionen sehr zahlreich sind. 
Es ist 'eine erwiesene Thabache, 'dass seine sämmtlicllen Instrumen
talwerke schon vor der Aufführung des Amoureu:c tU quänze an.J 

gestochen und' veröffentlicht wurden" und was seine Romanzen .. 
,sammlung, seine Kirchenmusik und seine didactiachen Abhandlungen 
be.trifft', 80 fingen, dieselben sämmtlich erst in den ersten Jahren 
der Revolution an zu erscheinen. 

In den letzten Tagen des Jahres 1783 finden wir endlich Mar
tini wieder auf dem Kampfplatze. Am 29. Dezember dieses Jahres 
lieu er aufs Neue seine MUse auf den Brettern der italienischen 
Comödie erscheinen, indem er ein neues Werk in drei Acten, "L, 
droit; du ,eIgneur" • wozu ihm Des fon t ai n e 8 das Libretto ge
liefert hatte, zur AuFühnlng brachte, nachdem dasselbe schon vor
her, a~ 1'1. Oc~ober't auf de.r Privatbübne' des Hofes in Fontaine-
bl~u: gepb!)~ wordenw~f. '.' (Forts. tolgt.) 

• •••• 
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Am Sylvester-Abende kam im Hofoperntheater "die Stumme 
von PorticilC nach mehrjähriger Ruhe wieder zur Aufführung. Die 
Oper erschien in derselben Gestalt, wie wir sie von der Zeit der 
Co rn e t'schen Direction her kennen und auch - mit Ausnahme 
des Masaniello - mit derselben Besetzung. Den Masaniello sang 
Herr Wa c h tel, wenn wir nicht irren, zum erstenmale. Dass die
aer Sänger alle äusserHchen Mittel besitzt, welche ihn zur Ausfüh
rung dieser Rolle befähigen I darüber ist wohl kein Zweifel: eine 
kräftige, wohlklingende Stimme mit der nothwendigen hohen LR.ge, 
eine hübsche Gestalt stand dem Darsteller des Masaniello zu seiner 
Verfügung; nur Eines fehlte: die innerliche Wärme, die Seele, 
welche dem Ganzen den poetischen Duft anhaucht und welche al
lein im Stande ist, den Zuhörer zu ergreifen und zu begeistern. 

Aus diesem Grunde konnte Herr Wa.chtel nur mit solchen 
Nummern Wirkung erzielen, in welchen, wie z. B. beim Duett des 
zweiten Actes, Alles auf Kraft und Wohlklang der Stimme ankommt; 
allen übrigen 1 von früheren Representanten des Masaniello zur 
Geltung gebrachten Stellen, z. B. dem Schlummerliede, dem Ab
schiede von der Hütte im Finale des 4. Actes fehlte die Wärme, 
und damit auch die Wirkung auf das Gefühl des Zuhörers. Ueber
dies fehlte es Hrn. Wachtel auch an einer reinen Intonation; viel
leicht die Folgen einer bei der ersten Darstellung einer so bedeu
tenden Rolle leicht begreiflichen, aber bei den Ansprüchen des Hrn. 
Wachtel kaum zu entschuldigenden Befangenheit. 

Der Gesammteindruck der Leistung des Herrn Wachtel war 
daher kein so vollkommen günstiger, als man zu erwarten berech
tigt gewesen wäre, und selbst das hohe C verfehlte seine Wirkung 
in der dramatischen Scene des 4. Actes, da es keinen Ersatz bieten 
konnte für den Mangel in der Darstellung und Recitation. Von 
den übrigen Mitwirkenden können wir nur Hrn. Sc h m i d als auf 
der Höhe seiner Aufgabe (Pietro) stehend bE'zeichnen. 

Von Concerten haben wir das der "Singakademie" und das 
des Pianisten Hrn. Ernst P aue r anzuführen. 

Das zweite Concert der Singakademie unter der Leitung des 
lIrn. J ohamles B rah m s bestand aus Chören von Mendelssohn, 
Eecard, Heinrich Schütz, Gabrieli und Rovetta, Beethovens "elegi
schem Gesange", 3 alten deutschen Volksliedern und Seb. Bach's 
Cantate: "Liebster Gott, wann werd ich sterben." 

Mag nun die etwas weniger exacte Ausführung der Chöre, oder 
die unvermeidliche Monotonie einer Reihe von geistlichen Gesängen 
ohne Begleitung - oder, was uns das Wahrscheinlicllste scheint, 
Beides zusammen die Veranlassung gegeben haben; leugnen lässt 
sich nicht, dass das Concert im Allgemeinen den gewünschten Ein
druck zu machen nicht vermochte. 

Herr Ernst Pa u er, ein den Mainzern wohlbekannter und am 
Rheine in bester Erinnerung stehender Künstler, erfreute seine Va
terstadt Wien nach längerer Abwesenheit wieder mit einem künst
lerischen Besuche. Ausser dem Umstande, dass Herr Pauer ein 
vortrefflicher Künstler ist, trugen wohl die Verdienste, welche er 
sich durch seine Thätigkeit bei der musikalischen Abtbeilung der 
Weltausstellung in London um seine Landsleute erworben, etwas 
zu dem warmen Empfallge bei, welcher ihm bei seinem diesmaliren 
Auftreten mit Tollem Recht zu Thei! wurde I indem er ihn durch 
Beine künstlerische Leistungen rechtfertigte. 

Hr. Pauer gab zuerst eine Soiree im Streicher'schen Salon, 
dann ein eigenes Concert im Musikvereinssaale , wobei er Beetho
ven'sche, Schubert'sehe, BKndel'ache, Mendelssohn'scbe und eigene 
Compo,itionen mit bekannter Meisterschaft zur Austdhrung brachte. 
In dem gestrigen 5. philharmonischen Concerte nahm Hr. Pauer 
Abschied von Wien mit dem musterhaften Vortrage des Es-dur 
COllcertea von Beethoven. Hoft'entlich wird er keine lange Pause 
bis zu einer Wiederholung seine. Be.uehes eintreten lassen. 

•• 

.Au. Pari •. 
11. laD •• r. 

Das musikalische Ereigniss der eben verflossenen Woche ist 
die Auffühmng der Fiancee du Boi de GarlJe von Au b er. Deu 
Text zu dieser Oper hat S c r i b e unvollendet zurückgelassen, und 
St. George übernahm es, denselben zu vollenden. St. George hat 
sich aber dadurch kein ewiges Monument gesetzt. Dieser Tex.t ist 
nach Boccaccios bekannter Novelle und nach den Erzä.hlungen La
fontaines bearbeitet, der so oft dem Dichter des Decameron nach
dichtete. Der Inhalt ist ungefähr folgender: Babulin I, König von 
Garbe, entsendet seinen Neffen, den Prinzen Alvar mit dem Auftrage, 
für ihn die Tochter des Sudans von Egypten heimzuführen. Die 
Barbierel'in des Königs, Figarina, die ihn a.uf dieser Fahrt begleitet, 
trägt in einem Kästchen eine für die Braut Alaciel bestimmte Per
lenschnllr. Dieser Schmuck ist verzaubert, und wenn die Braut 
sich's einfallen Hesse, auf der Reise sich küssen zu lassen, würde 
mit jedem Kuss immer eine Perle von dem Halsband verschwinden 
und der König Babolin wUrde auf diese Weise bei der Ankunft seiner 
Braut ihr sehr leicht nachrechnen können, wie oft sie unterwegs 
ihn beraubt hat. Der Prinz langt mit Figarina. in Alexandrien an 
und heirathet dort für seinen Oheim die verschleierte Alaciel. Als 
sie aber den Schleier lüftet, erkennt in ihr der Neffe das herrliche 
Weib, dessen ConterCei er im Garten des Palastes gefunden und das 
sein Herz in Flammen gesetzt. Man kann sich die Verlegenheit des 
Prinzen denken, der diese Schönheit seinem Onkel unbeschädigt 
zuführen muss. .Die Reise wird indess angetreten und ~s fehlt nicht 
an Abentheuern, welche die Tugend der Prinzessin in Gefahr setzen. 
Aber die Küsse werden immer von Figarina, die beständig das 
Schmuckkästchen trägt, in Empfang genommen, so dass bei der 
Rückkehr das Halsband nur noch drei Perlen zählt. Der König ist 
darüber wüthend und will dem Sudan die Tochter wieder zurück
schicken. Die durchtriebeue Figarina überredet ihn aber, sie seinem 
Neffen zu übergeben. Der König willigt ein und heirathet Figarina, 
die ihn so geschickt über den Löffel zu barbiren wusste. - Die 
Musik enthält manches Schöne; besonders erinnert der erste Akt 
hier und dort an das Beste, was Auber geschaffen. Eine von Ach ar d 
gesungene Romanze ist reizend, ebenso einige Couplets, die FräuI. 
Ci co tre1Bich singt. Der zweite Akt ist matt und am dritten ist 
ausser ... einem Pagencbor eben nicht sehr viel zu rühmen. Als das 
Werk eines zweiundachtzigjährigen Greises ist diese Oper immer zu 
bewundern; einen bleibenden Wertb aber hat sie nicht. Die Aus
stattung ist prachtvoll. 

Die grosse Oper längt an, das Tonwerk Mermet's, "Roland 
a Roncevaux" einzustudiren. Die Rollen sind unter die Herren 
Gueymard, Belval , Cazot, Warot und unter die Damen 
Gueymard, Taisy und Saint-Agnet vertheilt. 

Adelina Pa t ti ist zum erstenmale in Bellini's "N achtwandlerin" 
aufgetreten und mit Enthusiasmus begrüsst worden. Ihre Stimme 
hat etwas von ihrem frischen Klange verloren, was man den grossen 
Anstrengungen der unermüdlichen Künstlerin zuschreibt. Sie wird 
nächstens mit M ar i 0 im "Barbier von Sevilla" auftreten. 

Im 7'11.edtre lyrique wird nächstens Go uno d's "Myrielle" zur 
Aufführung gelangen. 

nie Bouffes Pa,.isiens haben endlich dem Publikum ihre Pfor
ten wieder geöffnet. Der neue Saal ist sehr geräumig und geschmack
voll. L' amour ckanteur von 0 f fe n b a l' h hat beinen Beifall ge
funden und verdient auch keinen. Morgen wird von ihm eine neue 
Operette, "il signor Fagotto', gegeben werden. Es scheint, als 
ob das Publikum dem Oftenbach'schen Genre keinen rechten Ge
schmack mehr abgewinne. ...... 

~ 1\ e ., r I e 11 teD. 

Brliiel. Tonkundigen sei ein Liederheft von Ferdinand Ku f
ferath be8teDi empfohlen, welches soeben unter dem Titel: nDrei 
Ge8änge" (Op. 17, ::Mainz, bei Schott'. Söhne) in zweiter Aulage 
erschienen iat. Die "Drei Ge.änge", besondere die ergreifende 
Composition des Liede. "Wenn zwei voneinander scheiden" gehörea 
zu dell schöuten der deutschen Llederdichtuncen. Ferc1iDand Kuf-



-
ferath ist derselbe Lieblingsachüler Kendelssohn's, welcher seit lan
ren Jahren in Brüssel al. Componiat und Pianist des Königs Leo
pold eine ebenso rastlose als bescheidene Thätigkeit für deutsche 
Kunst entwickelt. 

Padl. Am 17. Januar trat Adelina Patti als Amina in der 
"Setttltma6ultJ" zum ersten Male wieder in der italienischen Oper 
auto Der Kaiser und die Kaiserin waren zugegen, und die Künst
lerin wurde mit einer dreifachen Beifallssalve empfangen. Einige 
Tara Torher hatte der Tenorist Fra s chi n i unter einem wahren 
Beifallssturme und mit K.ränzen überschüttet sieh von dem Publi
kum der italienischen Oper Terabschiedet. 

- Der neue Director der Conservatoriums-Concerte G. Hai n I 
hat durch seine Leitung des ersten Abonnement-Concertes, besonders 
durch die gediegene Auftlihrung der C-moll Sinfonie von Beethoven 
sieh den vonsten Beifall aller Kunstfreunde und Kenner erworben, 
und die auf ihn gefallene Wahl vollkommen gerechtfertigt. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte und ötfentlichen 
Schaustellungen in Paris betrugen im abgelaufenen Monate Dezem
ber 1,868,278 Frcs.; die Einnahmen des ganzen Jahres 1868 aber 
die Summe von 18,761,088 Fres. gegen 17,400,661 Fres. im Jahre 
186t 

- D~ Progt'amm des 18. populären Concertes des Hm. Pas
d ~1() ~ p lautet: Ouvertüre zu "Strnensee" von Meyerbeer; Sinfonie 
in A-d-1U' von Beethoven; Largo und Finale aus der Sinfonie Nr. 
t9 -.on Haydn; Air d" hallet a1l8 "Prometheus" von Beethoven; 
"Jllbe1<lUtvertüre" von C. M. v. w: eber. 

- In der grOMen Oper wird R 0 s 8 in i's "Moses" unter ",nbal
teDdem Zlllauf dN Publikums fortwährend wiederholt. 

- Der Tenorist M ar i 0 wird demnächst wieder in der italie
nischen Oper auftreten. 

*.111 Die "Musical World" versichert, dass T haI b erg auf 

seinen Concerttouren in Englalld in den Jahren 1862 und 1863 die 
Summe von 800,000 Frcs. verdient habe. 

•• * Am 12. Januar gab Hr. Ernst Pauer, Professor an der k. 
Akademie in London in D res den eine Soiree für Kammermusik in 
chroDologiscller Folge der Componisten. C. Ban k schreibt darüber 
im Dresdener Journal: "Herr Pauer bewährte sich als ein ausge
zeichneter Pianist von bedeutender und sicherer Technik:, welcher 
der Kenntniss der Claviermusik in ihrer historischen Entwicklung 
ein besonderes, eingehendes und gediegenes Studium gewidmet hat. 
Mit künstlerischer Intelligenz und objectiTer Auffassung versteht 
er sein spirituell gewandtes Spiel in characteristischer Ausführung 
verschiedenen Meistern zu accomodiren. Seine Behandlung ist 
maassvoll, nur in den Passagen etwas hastig und unruhig, l!Iein Ton
colorit zarten Färbungen besonders geneigt, sein Vortrag ist sinnig, 
musikalisch empfunden, fein und geschmackvoll durchgearbeitet, 
und, was des besten Lobes werth ist, frei vom Haschen nach un
gehörigen, äusserlichen EtTecten, vom künstlichen Wesen eines ge
suchten, mauierirten Ausdrucks. Das Progre.mm enthielt die Namen 
fola'ender Tonmeister: Im ersten Theile: Dom. Scarlatti, Hände], 
J. S. Bach. J. Hayda, Mozart; im zweiten Theile: Beethoven. 
Weber, Fr. Schubert. Mendelssohn und als Beispiel moderner Sa
lonmusik eine Piece vom Concertgeber. Hr. Concerbneister Lau
terbach spielte mit dem Concertgeber eine Sonate (B-dur) Ton 
Mozart für Pianoforte und Violine, welche einen gans besonders 
ansprechenden Eindruck machte." 

*.* Der seitherige Direetor des Leipziger Stadttheaters, Hr. 
Wirsing wird schon Anfang MKrz nach Prag übersiedeln, und 
soU an seiuer Stelle bis zu Ablauf seines Contractes (Johanni dieses 
Jahres) ein stellvertretender Regisseur dirigiren. 

• *. Der Violinist J ean Be c k e r ist nach glänzenden Erfolgen 
in Nancl' und Metz in Marseille angekommen, wo er ein grosses 
Concert veranstalten wird. Von da wird er nach Nisza gehen, und 
dann den übrigen Theil des Winters in Paris zubringen. 

•• * nen Hofopemsänger Bassist S eh m i d in Wien verfolgt du 
Schicksal mit seltener Hartnlckigkeit. Nachdem ihm kürzlich die 
tramig. )fittheilung geworden, dass sein Vater erblindet. meldet 
maD ihm, dan seine Sehwester an einer unheilbaren Rückenmark
krankheit c1arniederliege. Auf der Gene~l\lprobe zur "Stummen" 
wat Jlalb die telegraphische Nachricht, c1aas seine Mutter .... torbeD 
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sei. Um das Maus seiner Leiden voll zu machen liegt seine Gattm 
seit längerer Zeit auch hoft'nungslos darnieder. 

*.* Am 18. Dezember wurde Shakespeare's "Sturm" mit Musik 
von Taube r' zum erstenmale auf der Hofbühne in C ar 1s ruh e 
aufgeführt. 

*. * Das Programm des 14. Gewandbauseoncertes in Lei p z i g 
bra.chte: Ouvertüre zur Oper: La cAa"6 du jeune Henry von 
Mehul; Reeitative und Arie aus "Don Juan", .resungen von FrL 
Orgeni; Concert für die Violine (1. Satz) Ton Jos. Joachim, vor
getragen von Hm. Aug. Wilhelmj; Recitativ und Arie .. 
"Norma", gesungen von Frl. Orgeni; Fantasie über Motive a .. 
"Othello" von Ernst. vorgetragen von Hm. W i I hel m j ; SinfoDie 
in D-dur von Beethol"en. 

*.* Die Finanzsection des Wiener Gemeinderaths hat jüngst 
vorbehaltlich der Genehmigung des Plenums beschlossen, zur Er. 
richtung des Schubert-Monumentes 500 fl. aus CommunalmittelD 
beizusteuem. Die Kosten des Monumentes sind mit 24.000 fI. .,er
anschlagt; hiervon hat der "Minnergesangverein", welcher sich der 

• Sache angenommen t ungefähr 14,000 fl. als Ertrag von Cancerten 
in Händen. Das Monument wird auf einem Hügel im Stadtparke 
errichtet. 

*** Ricbard Wuerst arbeitet an einer neuen vieractigen Oper: 
"Der Stern Ton Turan", Text nach einer Dichtung von Paul Heys8 
und E. Wicb ert. 

*.* Am 16. Januar starb in B 0 c k e n he im bei }'rankfurt a. 
M. Professor Anton Sc hin dIe r, bekannt als Musikkritiker unel 
Freuud J~. v. Beethovens t dessen Biographie er auch geschrieben. 
hat. Er war der Erbe des künstlerischen Nacblasses Beethov .... 
den er seinerzeit durch die Vermittlung des Ministers Hansemaon 
der preussischen Regierung für das Museum in Berlin gegen eine 
Lebensrente überliess, und glänzendere Angebote aus England zu· 
rückwies, um Deutschland die Erbschaft des grossen Todten zu er
halten. Wie man hört, werden sieh in dem Nachlasse des nUIJ 
Verstorbenen noch manche interessante Schriftstücke Beethovens 
vorfinden. Schindler war aus M ä deI in Mähren gebürtig. 

*** Carlotta P atti bat bereits in Brüssel die Reihe ihrer an
gekündigten Concerte begonnen, doch scheint der Erfol, in deB 
bei den dort gegebenen Concerten, einem Berichte in dem "Gqi. 
musical" zufolge, kein durchaus günstiger gewesen zu sein. Man 
macht dieser Künstlerin den Vorwurf, dass sie, obwohl mit allen 
Mitteln ausgestattet, um eine wirklich grosse Sängerin zu werden, 
sieh vorzugsweise auf das Studium gewisser Forcetouren verlegt 
habe, statt sich eine reine. strenge Schule anzueignen. Viel ent
schiedener und ungetheilter war nach demselben Berichte der Bei
fall, welcher den die Sängerin begleitenden Virtuosen Ja eIl, Lau 'b 
und K elle rm an n zu Theil wurde. 

*.* Julius Sc h u I hoff ist in Folge dringender Einladungen 
von Dresden nach Par i s abgereist. 

*** Offenbach hat sich mit dem Director Treumann ia 
Wien, Angel!lichts des harten Schicksals, welches Letzteren betroifen, 
indem ihm vor Kurzem seine Gattin plötzlich durch den Tod ent
rissen 'Wurde, ausgesöhnt, und wird ihm demnächst eine nelle Oper 
zur Autrdhrung übergeben. 

*.* Ein grosses Unglück hat sich im Trlester Stadttheater er .. 
eignet. Eine junge Tänzerin, Lucie Pa d 0 v ankam heim Anklei. 
den in ihrer Loge dem Lichte zu nahe, so dass ihre Kleider iD 
Brand geriethen, und indem sie verzweiflungsToll herumlief, ergrUfen 
die Flammen auch zwei ihrer Colleginnen. Die letzteren wurden 
jedoch minder schwer verletzt als Frl. Padovan, welche bereits All 

ihren Brandwunden gestorben ist. Die allgemeine schmerzlie1aate 
Theilnahme sprach sieh bei ihrem, mit besonderem Gepränge voU .. 
sogenen Begräbnisse aus. Um dergleichen nur zu hlutig vorkom
mende, beklagenswerthe Ereignisse für die Zukunft IIU verhiDclena. 
lollte bei allen Bühnen die jetzt in den Pariser Theatern eingeführte 
neue EIDrichtung der Bühnenrampe , bei welcher alle Lampen vef'P 
deckt sind, nachgeahmt, und nirgends ein ofteller Cammia Gier 
offene Lichter, die tiefer als Kopfhöhe IteheD, geduld. w ...... 

Yertmt.,. Rttl. Ed. Fliclt".".. Druck tJ. earl Wall"", MtJi,.~. 
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ltlartlnl. 

(Fortsetzung.) 

~,Le Droit du 8eigneur" ist reich an Schönheiten, und zeich
net sich überdies durch Einheit des Styls vortheilhaft aus. nie 
Oper batte daher auch einen vollständigen Erfolg, und erhielt sich 
während 25 Jahren beständig auf dem Repertoir. Martini widmete 
die Partitur derselben der Herzogin von Fronsac, wie er früher die 
Oper "f Amoureux de quinze ans" der Herzogin von Bourbon ge
widmet hatte. 

Von da an finden wir wieder eine Pause von elf Jahren in der 
theatralischen Laufbahn unseres Künstlers. Diesmal ist derselbe 
jedoch gerechtfertigt durch das Schaffen einer Menge anderer Werke 
die nicht fUr die Bühne bestimmt waren, und durch den Antheil, 
den er an der Schöpfung eines grossen Unternehmens hatte, an dessen 
Spitze er später gestellt werden soUte. 

Leonard Au ti e, Friseur der Königin M a r i e An t 0 i ne t t e, 
und von dieser sowie von Mon sie u 1', dem Bruder des Königs pro
tegirt, hatte zu Anfang des Jahres 1788 das Privilegium zur Errich .. 
tung einer neuen italienischen Oper erhalten. Da er klug genug 
war um einzusehen, dass er selbst sehr wenig davon verstand, hatte 
er die Organisation des neuen Unternehmens dem berühmten Geiger 
Vi 0 t t i anvertraut. Bald war eine Gesellschaft von Actionii.ren ge
bildet, aus welcher Monsieur vier Mitglieder zur Leitung der ver
schiedenen Verwaltungs zweige erwählte. Das projectirte Theater 
sollte, wie dies anch wirklich der Fall war, italienisclle Opern, 
französische komische Opern, Comödie in Prosa und in Versen und 
Vaudevilles geben. Man sieht wohl, dass das Unternehmen ein 
kolossales war. Nachdem Al1~s geordnet war, bestand die Admini
stration aus folgenden Mitgliedern: Vi 0 tti, L e 0 nard Au t i.e und 
D e 8 a r @ n es, Directoren; de Mir a mon d t Generalsecretair, und 
M art i n i endlich, der soeben zum Oberintendanten der Musik des 
Königs ernannt worden war, erhielt den Titel und die }'unctionen 
eines Generaldirectors. Insbesondere waren Martini und Viotti mit 
der Bildung jener unvergleichlichen 'rfl.lppe betraut, welehe während 
dritthalb Jahren (vom 26. Januar 1789 bis 12. August 1792) ganz 
Faris entzückte. 

Das Personal der italienischen Oper allein schon bildete eine 
Vereinigung von so ausgezeichneten .Virtuosen J wie sie Paris von 
.Jer Ankunft der Buft"ons im Jahre 1766 bis zum Jahre des Heils 
·t863 nie wieder besessen hat. Wir nennen Raffanelli, den be
·rühmten buffo caricato, den lJuffo cantanle R 0 v e d i n 0, den Tor .. 
treftlichen Barytonisten Man d i ni J die Tenore V i g a non i und 
')I eng 0 z z i, letzterer auch ein vortreftlicher Componist, sowie die 
Signori B ale tti, Morich e 11 i und Hand ini, deren Namen eben
·falls noch nicht vergessen sind. Um zu beweisen, das. auch die 
franzöaiBche Oper Dicht vemachläsaigt war, genügt el, die Namen 
:M art in, Ga v e a U x t S a i n t - Au bin t Ga v a u dan, L e 8 a g e und 
die Damen Lelage, Justalle und Rolandeau zu nennen, wel
ehe die Hauptfacher besetzt batten. Was du Orchester betrifft, 

welches Anfangs unter Me s tri no 's Directiun stand, später aber 
vc.n la 11 0 u S s a y e geleitet wurde, so befanden sich in demselben 
Virtuosen wie Rode, Smierzka, Devienne, Delcambre und 
Fred. Du ver n 0 y J von denen die meisten auch vortreffliche Com
ponisten waren. Fe n' ar i, der Autor so vieler reizender Romanzen 
war Accompagnateur t und Ja d in, der so viele Opern geschrieben 
hat I leitete die Proben. C her u bin i endlich, der soeben nach 
Frankreich gekommen wal', begann seine ersten Lorbeeren zu pflü
cken, indem er zu den von der neuen Truppe gespielten italienischen 
Opern eine Menge köstlicher Einlagen componirte, die den Grund 
zu seinem glänzenden Rufe legten. 

So war das Unternehmen beschaffen, dem Viotti und Martini 
ihre ganze Sorge und jeden Augenblick ihrer Zeit widmeten. Diesel 
Theater hat ungeachtet seines leider nur zu kurzen Bestehens den
noch einen grossen Einfiuss auf den Geschmack des Publikums und 
auf die Zukunft der französischen Musik ausgeübt, sowohl durch 
die Einführung der Meisterwerke der italienischen Schule an und 
für sich, als auch durch die bewunderungswürdige Vollendung, mit 
welcher dieselben von den ausgezeichnetsten Virtuosen ausgeführt 
wurden. 

Der ereignissvolle 10. August 1792 traf mit ein em Streiche 
die Monarchie und das ita.lienische Theater, deslilen Zufluchtsort 
der Tuilerienpalast war. 

Die erschreckten Bouffons kehrten über die Alpen zurück, und 
dieser übereilte Rückzug war ein furchtbarer Schlag für das ganze 
Unternehmcn. Die französlsc),en Sänger fuhren jedoch fort, im 
Saa e lt'eydeau zu spielen, und nur der Name "Tlu!dlre du Mon
lIieur" verschwand. 

Bis zum Jahre 1801, zu wclcllcr Zeit die beiden Truppen sich 
vereinigten, um nur die eine der Opera comique zu bildcn, machten 
diese Säuger ihren Kunstgenossen im Theater Fa.vart heftige Con
currenz. Da die von Monsieur ernannte Administration sich zurück
gezogen hatte, verlor Martini in einem und demselben Jahre seine 
Stelle als Gen~raldirector, die als Ober-Intendant des königlichen 
Hauses und endlich auch seine Stelle als Musikdirector des GI'afen 
von Artois, und sah sich, fünfzig Jahre alt, in einen Zustand, der 
a'l wirkliches Elend gränzte, versetzt. 

Zu jener Zeit lebte in Paris eine junge Frau, die sich inmitten 
der stünnischen Tage der Revolution einen gewissen Ruf als Dich
terin und Philosophin machte, der aber heutzutage fast bis auf 
ihren Namen erloschen ist. Die Tochter eines hervorragenden Li
teraten, Constanze Marie von T h eis, welche später Fürstin von 
S alm werden soUte t hatte im Jahre 1789 einen geschickten Arzt, 
Namens P i pe 1 e t geheirathet. Die "Bürgerin" Pipelet hatte eine 
glänzende Erziehung erhalten; in ihrem idnfzehnten Jahre sprach 
sie mehrere Sprachen, studirte mit grossem Eiter musikalische Com
position (sie batte Worte und Musik zu mehreren Romanzen ge-
8,?hrieben) und hatte schon eine grosse Gewandheit im Yersemachen. 
Seit dem Jahre 1786 war sie durch einige Gedichte bekannt ge
worden, welche in verschiedene Zeitschriften aufgenoD,lmen wurden, 
besonders aber durcb ein im Alm,macA d~8 Grace& vom Jahre 



1788 aufgenommenes Lied: Bouton d, rose. Der Salon dieser 
ausgezeichneten Frau wurde der Sammelplatz Aller, die in Künsten 
und Wissenschaften irgend eine hervorragende Stellung in Paris 
einnahmen: Girodet, Talma, Guerin , Pajou, Vernet, Goudin, VOll 

Humboldt, Lalande, etc. etc. fanden sich dort oft zusammen, undr 
knüp.ften unter sich lange Discnasionen an, deren gewöhnlich. 
Thema die Wissenschaften, Philosophie, Literatur und schöne Künste 
bildeten. (Forts. folgt.) 

& 1I S Mt" t t 11 I' ,; S - L I1 X I. S. 

In dieser Beziehung sind wir trotz allem Aufwande von sceui-

ehen Mitteln der bei unseru heutigen Opern an der Tagesordnung s , . 
ist, doch noch weit zurück gegen die Pracht, mit welcher im VOfl-

gen Jahrhundert am Dresdener Hofe m~nche italie~is~he Opern .. in 
Scene gesetzt wurden. Wir theilell hIer zum BeIspIele aus Fur
stenau's: "Geschichte der Musik und des Theaters in Dresden" das 
dort über die Inscenirung der am 20. Januar 1755 in Dresden auf
geführten Oper "Ezio" von Met ast a s i 0 und H ass e Ange
gebene mit: 

Unter den Dacorationen zeichneten sich besonders aus: Rom 
bei ~ächtlicher Beleuchtung, ein Garten mi t natürlichen Spring
brunnen und einem Wasserfall (damals ungemeines Aufsehen mach~nd), 
sowie das Capitol. Die Maschinen, gefertigt und geleitet durch den 
Theater-Maschinenmeister Reuss, gingen vortrefflich, erforderten aber 
auch nebst der Beleuchtung durch mehr als 8000 Lichter und 
Lam~en , an 250 Personen zur Aufstellung. Im Triumphzuge des 
Aetius. der Alles, was Dresden bis dallin gesehen I überstrahlte, er
schienen 400 Menschen, 102 Pferde, 5 Wagen, 8 Maul- und 8 
Trampelthiere in folgender Ordnung: 1 römischer Offigier mit einem 
römischen Feldzeichen; 6 Velites (IeiC"ht bewaffnete Soldaten); 30 
lorbeerbekränzte Musiker mit Trompetell, Krummhörnern und andern 
Instrumenten; 2 römische Offiziere mit Feldzeichen und 24 Soldaten 
mit Piken (hastati); 12 gefangene Hunnen; 23 Principes (schwer 
bewaffnete Soldaten); 8 Maulthiere und 8 Kameele mit kostbaren 
Decken Waffen und Beute I geführt von je 1 Sclavin; 4 Wagen 
(mit je ' 2 Pferden, 1 Knecht und 2 Soldaten), schwer mit Beute 
beladen. deren noch jetzt ein Thei! im grünen Gewölbe prangt; 
14 Tl'iarii (Kernleute) ; 3 römische Feldzeichen von Offizieren ge
tragen; 4: Soldaten mit 2 Tragen voll Beute und 4: Soldate? e~enso, 
insbesondere mit massiv goldenem Geschirr; 6 Soldaten mit SIeges
zeichen ; 4: lorbeerbekränzte Römer mit einer Trage, auf welcher 
ein alter liegend.er Mann I gestützt auf ein dem Anscheine nach 
Wasser ausgiessendes Gefä.ss, der den Marne - Fluss darstellte; 2 
lorbeerbekränzte Römer mit einem Bilde, den Sieg des Aetius bei 
Chalons darstellend; das Decret des Kaisers Valentinian III., die 
Bewilligung des Triumphzugs an Aetius enthaltend, an einer Stange 
befestigt, getragen von einem ebenfalls mit Lorbeer bekränzten 
Römer; 26 Prätorianer; 6 Handpferde des Aetius mit kostbarem 
Geschirr und je 2 Knechten; 28 Ritter auf lauter schwarzen Pfer
den; 6 römische Feldzeichen, worunter eins mit des Kaisers Brust
bild; 1 römischer Adler, getragen von einem römischen Offizier; 
8 Lictoren; 9 Senatoren mit Lorbeerzweigen ; 3 Römer mit Lorbeer
kränzen und Rauchfässern ; 12 römische Musiker; der TriumphwHogen 
des Aetius, von 4: prächtigen Isabellen gezogen, neben einander 
gespannt, begleitet von Offizieren und Soldaten; 9 Musiker; 3 Rö
mer mit Lorbeerkränzen und Rauchtässem; 9 bekränzte Freunde 
und Anverwandte des Triumphators; 28 leichte Reiter; 20 Lixe 
Oalones (Trossknechte) ; 20 schwer bewaffnete römische Soldaten, 
deren 60 überdies noch den prächtigen Thron des Kaisers umgaben. 
Dieser Zug dauerte 26 Minuten; er wurde im Zwingergarten auf
gestellt. wesshalb sich dort immer Tausende von Menschen versam- • 
melten. Es war eine gen aue Beschreibung desselben zum Gebrauche 
der Zuschauer gedruckt. - Die Tänze hatte Pitrot arrangirt i das 
Scblussballet, welches 3 Viertelstunden dauertet wurde von 42 Ge
fangenen der 4 Welttheile ausgeführt, die jedoch nach und nach 
durch neue "Corps" verstärkt wurden, 80 dass zuletzt 300 Perionen 
auf der Bühne waren." ...... 
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C OB RE SPONDBNZl1lC. 

A 11 11 lU " 1 D Z .. 

Möge unser geehrter Herr Mitarbeiter in S·tu tt g a.r t uns er
lauben., dass wir über ein am 26. d. dort stattgefundenes Concert, 
welchem beizuwohnen wir Geleg enheit hatten, uns ern Leseen selbst 
Bericht erstatten, ohne der uns etwa zugedachten Besprechung des
selben Concertes von Seite unseres Hl'n. Correspondenten vorgreifen 
zu wollen. Wir sprechen nämlich von dem sechsten Abonnements
Concerte im Königsbau, zum Besten des Wittwen- und Waisenfonds 
der Mitglieder der k. Hofkapelle und der k. Hofbühne. Das Pro
gramm enthielt in der ersten Abtheilung : 1) Ouvertüre Op. 124 
von Be eth 0 v e n (zum erstenmale) ; 2) Concel't (D-moll) für drei Cla
viere mit Begleitung des Streichquartett's von J. S. B ach, vorge
tragen von den RH. S P eid e 1, W i n te rn i tz und Hofkapellmeister 
Eckert; 3) Hochzeitsmusik (Recken-Marsch) zu Fr. Bebbers 
"Nibelungen"; Vorspiel zum dritten Acte von "Siegfried's Tod" 
von Otto Ba. c h (neu). In der zweiten Abtheilung : "Columbus", 
musikalisches Seegemilde in Fonn einer Sinfonie von J. J. Ab e r t 
(neu). 

Das ganze Programm bot also nur N eues, oder wenigstens in 
Stuttgart noch nicht Gehörtes Dass auch Beethovens Ouvertüre 
in C-dur zu den dort noch nicht gehörten Werken zählt, konnten 
wir fast nicht glauben, wenn man uns nicht versichert hätte, qass 
in Bezug auf Vorführung überall bekannter und anerkannter Mei
sterwerke in Stuttgart noch viele pia deseria ihrer Verwirklichung 
durch den Hrn. Hofkapellmeister Eckert, der sich die Hebung der 
Abonnement-Concerte sehr angelegen sein lasse, entgegensehen. 
Was die Ausführung der Ouvertüre betrifft, so ist sie als eine in 
Bezug auf Auffassung wie auf verständnissvolles Zusammenwirken 
vollständig gelungene zu bezeichnen; nur schien uns das Streich
quartett den Blasinstrumenten gegenüber, uß.d in einem so grossen, 
und dabei so wenig vortheilhaft für die Akustik angelegten Raume 
manchmal nicht stark genug zu sein. ein Miisstand, der auch bei 
einzelnen Stellen der Sinfonie, besonders aber in dem übermässig 
instrumentirten Werke von O. Bach sich fühlbar machte. Die ar
chitektonische Einrichtung des Saales, mit seiner eingeklemmten 
Nische für das Orchester und den unmittelbar daran stossenden 
breiten und tiefen Hoftogen, welche gerade aussehen, als sollten 
sie die vom Orchester kommenden Sc.hallwellen filtriren, resp. den 
besten Tseil derselben für die hohen und höchsten Herrschaften 
zurückhalten, und dem gewöhnlichen Publikum nur noch einige 
dünne Klangabfälle mitleidig zukommen lassen - diese ganze 
Einrichtung finden wir so unzweckmässig als möglich. Wo der 
Saal sm Ende der Hoftogen sich erweitert, gibt es Plätze an den 
Wänden beider Seiten, von wo man sicherlich das Orchester gar 
nicht sehen kann, was an und für sich schon gut sein mag für den, 
der nicht gerne durch den Anblick der sich abarb~itenden Musi
ker in seinem geistigen Genuss gestört ist; allein ma.n kann an 
jenen Plätzen auch unmöglich ordentlich hören, und das ist denn 
doch der Fantasie zu viel zugemutbet. 

Das Bach'sche Concert für drei Claviere wurde von den BH. 
Speidei , Winternitz und Eckert in einer Weise vorgetragen, dle 
wahrlich nichts zu wünschen übrig liess, als dass es Einem recht 
oft vergönnt sein möchte, ähnliche Werke mit soviel künstlerischem 
Geschmack J mit so echter Pietät und so tadelloser Technik awt 
führen. zu hören. 

Etwas kühn, schien U118 die Aufeinanderfolge des Bach'achen 
Clavierconcertes und der im Programm unter N ro. 3 angefühItea 
Comp08ition von Otto Bach, einem bojfnungsvollen Jünger der JMU

deutschen Scbule, der. seinem grouen Namensvetter aD. ldihuem 
Woll e n welle1cht nioht nachsteht - daraa fehlt es überbaupt 
unserll DlodamleD musikalischen Himmelsstürmern nicht - der abe 
doch ia seinem Schatren einstweilen mit gfosa8m Spektakel in den 
Fusut&pfeB·ldeyerbeer'l, Rieharel Waper's. etG.. dahinaohreitet f. bia 
ier wahme· Geist einmal selbst..1U1 ihm oder iiber ihn kolDDlt#, 

Weit erquiakiioher war rör UDS das Werk eine .. anc1~rea junI •• 
E:emponiatea,~ obwohl auch dieser sich diesmal auf du achlüpfril. 
Feld. eier. P1'!OIJ'8IDIQ .. )(WIiJr, begeben. bat, das von dea. ~DbiDlena 
der neu-deutschen Schule in 10 ungebührlicher Weile aUlgebeutet 



-
wird. Wit sprechen von dem sinfonischen Werke "Columbus" von 
3. J. Ab er t, Mitglied der Stuttgarter Hofkapelle, der sich nament
lich durch seine Opern "Anno. von Landskron" und "König Enzio" 
f,ereits einen sehr ehrenvollen Ruf begründet hat. 

Das in Rede stehende Werk zerfallt in 4 Sätze: 1. Abfahl1i. 
Empfindungen der Hoffnung und Freude. 2. (Scherzo) Matrosen
scherze. 3. (Adagio.) Ein Abend auf dem Meere. 4. (Finale.) Er
neute Hoffnungen, Widerstand der Elemente: gegen weiteres Vor
dringen, Empörung, Sturm, Land. 

Abert hat sich trotz seines Programmes nicht in düftelige Ton
malereien eingelassen, sondern es war ihm offenbar mehr darum zu 
thun, gewisse Stimmungen zu schildern und in dem Zuhörer zu 
erwecken, und dies Ziel hat er mit feinem Sinn und Geschmack, 
unterstützt durch echt poetische Begabung, durch edle und natür
lich-ungezwungene Erfindung, sowie durch die ihm zu:Gebote ste
hende Beherrschung der orchestralen Mittel auch glücklich erreicht. 
Schon der erste Satz mit seinen einfach-edlen, ausdrucksvollen Mo
tiven, seiner präcisen, klaren Form und seinem hübschen, natür
lichen Flusse nimmt gleich das volle Interesse des Zuhörers in An
spruch. Weniger befriedigte uns das Scherzo j nicht dass es diesem 
an Lebendigkeit, an geschickter Mache oder an geistigem Schwunge 
fehlte - dies Alles ist vorhanden - allein wir hatten uns dies Ding, 
gerade um seines Programmtitels : "Matrosenscherze" willen ein 
bischen pikanter, ein bischen lustiger gedacht. 

Von ausgezeichnet schöner Wirkung ist dagegen der; dritte Satz: 
"Ein Abend auf dem Meere." Das schön erfundene Motiv breitet 
sich erst in voller Klarheit wie der Meeresspiegel vor uns aus; der 
Mond steigt herauf, und in seinen Silberstrahlen glitzern die leicht 
bewegten Wogen in einem Funkenmeere , und Delphine umspielen 
das Schiff, und immer höher steigt der Mond, und wie sein Licht 
immer mächtiger und voller sich über die Fluthen ausgiesst, so 
fliessen auch die Klangwellen immer breiter in vielstimmigem, 
mächtigen Flusse dahin, und versetzen uns in einen Zustand won
niger Träumerei. Auch der letzte Satz ist voll characteristischer 
Züge, und bei allem Aufwande von contrapunktischer Kunst und 
glänzender Instrumentation doch immer klar und verständlich, und 
führt uns unbemerkt in die beabsichtigte Stimmung ein. Das ganze 
Werk verdient die vollste Aufmerksamkeit Aller, die da berufen sind, 
aufstrebenden Talenten auf ihrer dornenvollen Bahn eine ermuthi
gende Hand zu reichen, und wir zweifeln keinen Augenblick, dass 
Hr. Abert in nieht langer Zeit unter unsern modernen Tondichtern 
eine hervorragende Stellung einnehmen wird, wmm ihn sowohl seine 
natürliche Befähigung als auch seine bereits sehr gereifte künstle
rische Erfahrung und seine technische Gewandtheit in hohem Grade 
befähigen. Leider konnte der Componist der ersten Aufführung sei
nes verdienstvollen Werkes nicht persönlich beiwohnen, da er von 
dem Fürst von He chi n gen nach Löwenstein berufen, um dasselbe 
Werk zur Aufführung zu bringen, auf der Reise dahin in der Nähe 
von Löwenstein mit dem Schlitten umgelVorfen wurde, und in Folge 
dieses Unfalls dort krank darniederliegt. Glücklicherweise gibt jedoch 
aein Zustand zu keinerlei Befürchtungen mehr Anlass, und es ist zu 
hoffen, dass der wackere Künstler recht bald wieder vollkommen 
hergestellt sein wird. 

Scbliesslich müssen wir noch dem Herrn Hofkapellmeister 
Eck e r t für seine ebenso ruhig-sichere als geistvolle DirectioD des 
ganzen Concertes unsere vollste Anerkennung aussprechen. 

~ ft C 11 r I c 11 teD. 

Mlnchel. Am 14:. Januar fand die dritte Autrührung der ro
mantisch-komischen Oper: "Das Conterfei" Ton C. v. Perfall 
statt. und das volle Haus spendete dem Werke wie den Darstellern 
reh~h1ichen Beifall. 80 dass über die Lebensfähigkeit und das Ver
bleiben dieser Oper auf dem Repertoir wohl kein Zweifel mehr 
beatehen kann. Wir gönnen dem talentvolleD und fteiHigen Com
ponisten diese endliehe Genugthuung um somehr t als die ungün
stigen 'Verhlltidne. durch welche der Erfolg der beiden ersten Auf
führungen beeintrlchtigt worden war, Ton einigen Seiten eine mehr 
rehlssige als gerechte Kritik tiber seine Oper henorgerufen hatten. 
Bei d~ ersten Autriihrung wurde nlmUch der Kanie aus Anlau 
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seines kurz vorher erlassenen Briefes in Betreff der Herzogthümer 
Schleswig-Rolstein von dem Publikum mit entllUsiastischen Zurufen 
empfangen, was nach der herkömmlichen Etikette jede weitere 
Beifallsbezeugung fiir die Leistungen des Abends ausschliesst , so 
dass also den Anwesenden die Möglichkeit entzogen war, ein Ur
thei! über die neue Oper kund zu geben. Die zweite Aufführung, 
welche gerade vor den Weihnachtstagen statt fand, und eben aus 
diesem Grunde schwach besucht war, lieferte dennoch schon ein 
recht günstiges Resultat für den Autor, indem trotz des so wenig 
zahlreichen Auditoriums die lebhaftesten, oftwiederkehrenden Bei
faI1sbezeugungen und wiederholter Hervorruf der Mitwirkenden, 
sowie am Schlusse der Vorstellung auch des Componisten deutlich 
genug für die zündende Kraft der Perfall'schen Musik zeugten. 
Zudem hatte der Componist durch einige wohlangebrachte Kürz
ungen die 'Virkung des Ganzen bedeutend erhöht, und die oben 
erwähnte dritte Auffiihrung, welche bei vollem Hause statt fand, 
lieferte vollends den Beweis, dass die Perfall'sche Oper sich in der 
Gunst des Publikums immer mehr befestigt und bei entsprechender 
Besetzung und sorgfältiger Auffüllrung sich auf jeder Bühne eines 
günstigen Erfolges erfreuen wird. 

Das Buch der Oper, von Martin Schleich (dem Redacteur 
. des Münchener "Punsch" und Verfasser mehrerer Possen und Lust

spiele) ist seinem Inhalte nach dem Wieland'schen Romane: "Don 
Sylvio von Rosalva" nachgebildet. Junker Walter, in dessen Kopf 
es durch unausgesetztes Lesen von "Feen-Geschichten" etwas wirre 
aussieht, sein Knappe EI i a s, der das komische Element vertritt, 
Be r t h a von L ahn eck und deren Zofe G r e t c h e n sind die 
Hauptfiguren des Stückes, welche in den HH. G r i 11 und Baus e
wein, sowie in den Damen Fr!. Stehle und Fr. Diez die wür
digsten Vertreter fanden. 

BrOssel. Unsere Oper leidet schon seit längerer Zeit an em
pfindlichen Störungen, welche durch Erkrankung der vorzüglichsten 
Mitglieder veranlasst werden. Nun ist R 0 ger hier angekomment 

und es steht zu hoffen, dass es ihm gelingen wird die Unzufrieden
heit der Opernbesucher wenigstens für einige Zeit zu beschwichtigen. 
MUe. Mez e ra y , eine Schülerin Duprez's soll Mme. Mayer bis zu 
deren vollständiger Genesung ersetzen. Endlich wird Mme. Fe r
raris, ein Stern erster Grösse am BalIethimmel, die Lücke, welche 
die zeitige Abwesenheit der MUe. Friedberg gelassen hat, ausfüllen. 
Demnächst soll Gretry's "Richard Löwenherz" wieder aufgenommen 
werden, und wie nicht zu zweifeln, mit gutem Erfolg. 

Während Carlotta P atti in Brüssel einer auffallenden Zurüek· 
haltung von Seite des Publikums begegnete, feierte dieselbe in 
den Provinzen noch nicht dagewesene Triumphe. In Mons, J",üt'
tich, Gent, Antwerpen, kurz überall, wo die Gesellschaft des Hrn. 
U 11 man n auftrat, war der Erfolg ein ungeheurer, die Einnahmen 
fabelhaft. Der Enthusiasmus ist so gross, dass man überall auf 
dem Flecke um weitere Concerte mit Ullmann unterhandelt und' 
zwar mit Darbringung der grös'Jten Opfer, und zum grössten Scha· 
den anderer Künstler. 

*.* Im Be rli ner Operntheater ist man fleissig mit den Prob~d. 
zu D 0 r n's "Nibelungen" beschäftigt. 

*.* Der Violinvirtuose Ern st t der gegenwärtig' in L 0 n don 
verweilt, soll ein Quartett in A-dur vollendet haben, welche. ia 
deD Mondag popular concerts aufgeführt werden wird. 

*.* Das sechste Gesellschafts-Concert in Cötn hatte folgend". 
Programm: Ou.vertiire zur Oper "Jessonda" von Spohr; Concert 
für Violoncell, componirt und vorgetragen von Hrn. Alfred P i a t ti 
aua London; Soprauarie mit Chor: .,Inflammatu'" aus Rouini'. 
"Stabat mater", gesungen von Frl. J ulie Rot he n b erg; Fantasie 
für ViolonceIl (wie oben); Terzett aus "Medeaf' von Cherubini; 
Sinfonie N r. IX von Beethoven; die Soli vorgetragen von Friul. 
Rothenberg, Frl. A sm a n n, Brn. ••• und Um Be r g s te in. 

*.* Die Königin von Spanien hat Adeline Patti nach ihreDt 
Benefize einen kostbaren Schmuck Ton Haphiren und Brillanten 
übersandt; ebenso hat sie deren Schwager Strakosch den' Ordt. 
earls III. verliehen • 

•• 'II' Musikdirector Cupar Kummer in Coburg, einet deJt tUch
tlgaten und einsicbtsvollsten Musiker daselbst, hllt TODl Barsogl 

•• 

Saehsen-Koburg .. Gotha zu seiner 50jllhrigeU Dienetfeie\" das- goldette 
Verdienstkreuz erhalten. 

- •• Die k. Hoftheater-Intendans in Mttnchetl bat" eine tJaB ... 



sicht der vom 1. Januar bis zum 81. Dezember 1863 gegebenen 
Vorstellungen veröffentlicht, der wir Folgendes entnehmen. Es 
fanden im Hof- und Nationaltheater 241 Vorstellungen (davon 13 
aussel' Abonnement) statt, während im Residenztheater 62 mal ge
spielt wurde. Die Gesammtzahl der Vorstellungen beträgt demnach 
810, welche sich auf 327 Schauspiele, 130 Opern und 31 Ballets 
vertheilen. Von neuen Opern wurde gegeben: "Die Foskari" in 
arei Acten von Max Zen ger ; "Lalla Rookh" in zwei Acten von 
Felicien David; "Der Vetter auf Besuch" in einem Act von Krem
pelsetzer und "das Conterfei" in drei Acten von C. v. PerfaI!. Neu 
einstudirt wurden gegeben die Opern: "Fra Diavolo", "der schwarze 
Domino", "die Stumme von Porti ci" , "Iphigenia. in Aulis", "die 

" I d D P t·ll " . Schwestern von Pra.g. Wiederho t wur en:" er os 1 on Vler-
mal; "der schwarze Domino" viermal ; "Rothkäppcheu" fünfmal.; 

Rübezahl" dreimal' "LaUa Rookh" sechsmal ; "Faust" zehnmal ; 
'" " "der Vetter auf Besuch" viermal ; "das Nachtlager in Granada 

. dreimal; "das Glöckchen des Erimiten" fünf mal ; "der Prophet" 
fünfmal ; "Robert der Teufel" dreimal; "Tell" viermal ; "der häus
liche Krieg" dreimal; "der Freischütz" viermal ; "Obel'on" dreimal. 

*** Der Geiger Remenyi ist von seiner Kunstreise wieder 
nach Pes t h zurückgekehrt uud soll den Ertrag derselben 2000 ß. 
an die Casse für nothleidende Ungarn gegeben haben. 

*** Das Programm des 14. Gewandhausconcertes in Leipzig 
war folgendes: I. Theil: Ouvertüre zu "Dame Kobold" von Rei
necke; Concertarie von Mendelssohn, gesungen von Frl. Etisabeth 
Metzdorff aus Petersburg; Concert für die Violine (Nr. 19, D
moU) von R. Kreutzer, vorgetragen von Hrn. Concertmeister Lau
terbach aus Dresden; Cavatine aus "Roben der Teufel" von 
Meyerbeer, gesungen von Frl. Metzdol'ff; Concertstück für die Vio
line t componir! und vorgetragen von Hrn. Lauterbach. H. Theil: 
Beethoven's Musik zu Goethe's "Egmont", mit verbindendem Ge
dicht von Mosengeil, gesprochen von Hrn. Hai ni sc h, die Lieder 
gesungen von Fr}. Metzdorff. 

*** Rossini hat für Adeline Patti zwei spanische Romanzen 
eomponirt. 

*** Das musikalische Archiv der päpstlichen Capelle in Rom 
wird aus seinen gegenwärtigen ungenügenden Räumlichkeiten in 
das Quirinal übertragen und bei dieser Gelegenheit einer gründ
lichen Revision und Catalogisirung unterzogen. 

** * Der Marquis S a 1 a man c a und der Chevalier Dei aha. n t e 
haben im Namen der römischen Eisenbahngesellschaft der Stadt 
Pesaro eine prächtige Broncestatue R 0 s s i n i's von dem berühmten 
Bildhauer M ar 0 c h Q t ti zum Geschenke gemacht. Dieselbe wird 
~uf dem Platze vor dem Bahnhofe aufgestellt werden, welcher den 
Na.men Piazza Rossini erhalten soll. Es llat sich in Pesaro ein 
Comite gebildet, um die Kosten für die Aufstellung der Statue und 
die Enthüllungsfeierlichkeiten aufzubringen. 

*.* Die italienische Oper in M a dri d musste zeitweise schUes
sen, weil sie wegen Erkrankung der meisten ersten Kräfte keine 
Vorstellungen geben kann. Alles in Folge der ungewöhnlich stren
gen Kälte. 

*** Im 6. Abonnement-Concerte der k. Kapelle in Dresden 
kam eine Sinfonie Nr. 2 in C-moll von Fritz S pi nd 1 er zur Auf
führung, und fand von Seite des Publikums wie der Kritik eine 
ehrenvolle Aufnahme. Dieselbe Sinfonie wurde auch in einem 
Sinfonie-Concerte in Danzig mit Beifall aufgeführt. 

:(I * * In L 0 n don ist eine "Geschichte der Streichinstrumente" 
erschienen. Das über 400 Seiten umfassende illustrirte Werk gibt 
ausserdem in einem Anhange Mittheilungen über die namhaftesten 
Verfertiger 'Von Streichinstrumenten. 

*** A. Langert's neue Oper "Des Sängers Fluch" ist nun 
auch in Gotha mit vielem Beifall aufgeführt worden. 
I 

I * •• Ein Hr. Sm a r th e bat auf der Linie von Manchester nach 
Liverpool ein Eisenbahntheater eingeführt. Zu diesem Ende wurde 
ein grosser Waggon gebaut, der die Länge von ächt gewöhnlichen 
Waggons hat und dessen Doppelwä.nde mit elastischen Stoffen aus
gepolstert sind, um alles Geräusch des Fahrens abzuhalten. Das 
Orchester von sechs Mann befindet sieh in einer Vertiefung, die 
Bühne ist dr~i Fuss höher als das Niveau des Bodend. Die Stücke 
• ~Dd. 80 eingetb~ilt. daas von. S~tiou zu Station eine Scene abge-
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spielt wird, und auf Hauptstationen die Zwischenacte stattfinden. 
Die Programme werden mit den Fahrbilleten ausgegeben. Die 
Schauspielergesellschaft besteht aus zwölf Personen. Das Waggon
theater ist hübsch decorirt und gut beleuchtet. Bisher hat sich 
das Unternehmen einträglich erwiesen. 

*. * Der junge Componist Z a y t 21, dessen Operette: "Mannschaft 
an Bord" am Carltheater in Wien mit 80 vielem Beifall aufgenom .. 
men wurde, ist in Fiume von ungarischen EItern geboren, hat sich 
in Mailand unter der Leitung des Professor Maz z u c ca ti ausge .. 
bildet; ebendaselbst wurden schon früher zwei ernste Opern von 
seiner Cemposition: "Amalia" nach Schiller's "Räuber" und "die 
Tyrolerin" aufgeführt. 

*** Der rühmlichst bekannte Geiger J. Lot t 0, Kammervirtuose 
des Königs von Portugal und des Grossherzogs von Sachsen-Weimar 
gab am 18. d. eine Soiree musicale im Hotel de Saxe in Dresden. 
Er spielte ein Concertstück von eigener Composition, eine Fantasie 
von Leonard und den "Hexentanz" von Paganini, und beurkundete 
ungewöhnliche Technik verbunden mit ausserordentlicher Sicherheit 
und Reinheit, einem schönen vollen Ton und grosser Eleganz des 
Vortrags. 

*. * Die vorbrefß.iche Säugerin ~"rau B ü r d e-Ne y in D res den 
befand sich kürzlich in grosser Gefahr. Als sie in der AuftUhrung 
von Gluck's "Armida" sich auf dem Drachenwagen befand, geriethen 
ihre Kleider in Brand. Die Flammen griffen trotz schneller und 
energischer Hülfe BO schnell um sich, dsss ihr Mantel, sämmtliche 
Oberkleider und selbst ein Theil des Mieders vollständig verbrannte. 
Trotzdem hat Frau Bürde-Ney nur am Arme Brandwunden erhalten

t 
welche glücklicherweise keine schlimmeren Folgen befiirchten lassen. 

*** A. Rubinstein arbeitet an einer neuen Oper: "Die 
Pleskowerin. " 

*. * Die einst berühmte Opern-~ängerin S 0 phi a d a 11 ' 0 e c a
Schoberlechner ist in Petersburg gestorben. 

*** Am Geburtstag der Grossherzogin von We i m ar wird auf 
deren besonderen Wunsch die neue Oper "der eid" von Peter Co r
n e I i u s zur Aufführung kommen. 

A N Z B 1GB N. 

Demnächst erscheint im Verlage des Unterzeichneten: 

Requiem 
für Chor und O.·chester 

von 

Robert Schnmann. 
Op. 148. (Nr. 11 der nachgeb,asenen Werke.) 

Partitur. Orchesterstimmen. Clavier-Auszug. Chorstimmen. 

~. ~ider-~iebeImClnn 
in Leipzig und Winterthur. 

Soeben erschien und in alIenBuch- undMusikhandlungen zu haben: 

Drei Lieder von Fr. Oser: 
a) lIorgenstUle. 
b) Der Mal ist da. 
e) WaldabendsGhein. 

fü 1- g e DI i seil t e n C h 0 r, 
componirt von 

Ht·lnrlelt Rnkl,.'lseD. 

Partitur und Stimmen 

Eisleben. 

Op. 100. . . . 15 Sgr. 

,u~nt'rdje ~UdiQ4nb(ltn". 
(E. Gräfenban.) 

YeranllD. Red. Ea. Föcker".. Druele v. earl Wa/lau, .Ilaillz .. 
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INHALT: Martini. - Georges Hain}. - Carlotta Patti. - Correspondenzen: Darmstadt, Paris. - Nachrichten. 

ltl a r '& I n I. 

(Fortsetzung.) 

Martini war einer der hervorragendsteR Gäste dieses elega.nten 
Salons. Um 25 Jahre älter als die Frau, welche die Honneurs des
selben machte, wurde er stets von ihr mit grosser Achtung und mit 
einer fast kindlichen Zuneigung und Anhänglichkeit empfangen. Die 
aufrichtige Freundschaft. welche beide verband, hatte ihnen den Ge
danken eingegeben gemeinschaftlich zu arbeiten; sie hatten bereits 
ein grOSBßS Werk miteinander begonnen, indem sie sich zur Aufgabe 
gemacht hatten, Sapho's Liebe und Tod auf die französische Bühne 
IIU bringen. Das Werk war bereits ziemlich weit vorgeschritten, 
als der Sturm, der schon seit 1787 drohte, mit seiner ganzen Ge
walt losbrach. Die Ereignisse des 10. August 1792, die September
Metzeleien , denen bald die Ausrufung der Bepubli1[ folgte. waren 
wohl geeignet, allen Jenen Besorgnisse ein zuflössen , welche in ir
gend einer Beziehung zn dem Hofe gestanden. Martini befand sich 
in diesem Falle; er war Oberintendant der }Iusik Ludwigs XVI., 
seine Anhä.nglichkeit an die königliche Familie war bekannt, und 
er durfte wohl befürchten, in Ungelegenheiten zn kommen. Er ent
schloss sich deishalb sich verborgen zu halten, bis jeder Anschein 
von Gefahr vorüber gegangen sein würde. "Der Ruf. den Martini 
genoss - schreibt die Prinzessin 'Von Salm - hatte ihm seit langer 
Zeit schon die Achtung und Freundschaft vieler ansehnlicher Personen 
erworben, unter Anderen auch die eines sehr reichen Mannes, des 
ehemaligen Generalpächters Lenormand d'Etioles, dCl' ein gros
Ber Kunst- und Musikfreund war, und durchaus haben wollte, dass 
Martini bei ihm wohne. In dieser anständigen Zuriickgezogenheit 
wartete er ruhig ab, bis die ötJentlichen Ereignisse ihm erlauben 
würden. sieb wieder zu zeigen • • ." 

Nach einigen Monaten freiwilliger Abgeschlossenheit überzeugte 
sich Martini, dass er nichts zu fürchten habe • .Er verliess desshalb seinen 
geheimen Aufenthalt, vertrauensvoll und beruhigt, und erschien wie
der öffentlich, indem er sich zugleich wieder an seine ihm 80 lieb 
gewordene Arbeit machte. Die Partitur zur "Sapho" wurde der 
Gegenstand aller seiner Sorgfalt. und trotz seiner 63 Jahre warf er 
sich mit jugendlichem Eifer auf die Vollendung dieses bedeutenden 
Werkes. "Sapho" wurde am Theater der Rue tle Louvoi8 ange .. 
nommen, am 14. Dezember 1794 zum ersten Male daselbst aufge
führt. vom Publikum mit wahrem Enthusiasmus aufgenommen, und 
aer Erfolg war ein 80 auslerordentlicher, dasl mehr ala hunden 
Auführungen statt fanden, was zu jeDer Zeit äusaerat selten war. 

Das Werk war eine "lyrische Tragödie" iD drei Acten, du 
beilel, du Gedicht war in Versen gelchrieben, obwohl der Gelang 
auch mit Dialog vermischt war. Die Dichtung ist in keiner Bezieh-
110' he"orragend, und wenn du Stück dennoch 10 viel Glück mach
te, 10 mus. dies wohl der glanzvollen AUS8tattunl. dem Talente aer 
D-'8teller. und vor Allem der Musik Martini'. zuge8chrieben weIden. 
pie umfanereiehe Partitur der "Sapbo" ist In,ar nicht ,erac1e ejn 

-
Meisterwerk, allein sie ist doch eine sehr beachtenswerthe Schöpfung, 
welche viele wirkliche Schönheiten enthält. 

Wenn dieses Werk ungeachtet seines ausserol'dentlichen Erfolges 
dennoch für immer von der Bühne verschwunden blieb, so rührt 
dies offenbar von der Umgestaltung des Thedlre Louvois her, wel .. 
ches einige J~hre spä.ter ausschliesslich fÜl' die Comödie bestimm' 
wurde t während ein anderer Grund in der Form des Werkes selbst 
liegt, welches weder eine grosse Oper, noch eine komische Oper ist, 
und daher auf keiner der betreffenden Bühnen si('h zur Aufrührunr 
eignet. 

Zur selben Zeit componirte :Martini auch für die Volksfeste der 
Republik die Musik zu verschiedenen patriotischen Gesängen. Icb; 
weiss nicht, wieviel derartige Gelegenheitsstücke Martini geschriebeIl 
hat, und kann deren nur zwei anfdhren, nämlich: einen "Trauerge. 
sang" und eine "Hymne an den Ackerbau." Letztere wurde bel 
dem im Jahre 1796 mit so grossem Pompe auf dem Marsfelde ge. 
feierten Ackerbaufeste gesungen. Die 'Vorte zu beiden Gesingen 
waren von der Prinzessin von SaID) gedichtet, welcho die Schwäche 
hatte, dieselben in ihren gesammten Werken wied('l' abzudrucken.. 

Durch ein doppeltes Decret vom 16. Thermidor des Jahres In 
(3. August 1795). welches nach Bericht des Maria-Josepb C he ni er 
erlassen wurde. batte der Convent einerseits die musikalische Frei
schule der Nationalgarde, sowie die von Gossec im Jahre 1784: ge
gründete Gesangscbule aufgehoben I und andererseits die Gründung 
und Organisirung des "Conservatoriums für Musik" angcord .. 
net, welches bekanntlich uutel' S are tt e's Leitung gesteUt wurde. 
Dieser entwarf das Reglement für die neue Schule, und trachtete, 
.ich zum Gedeihen seines Werkes mit den tiichtigsten und Rnerkann .. 
testen Männern von Fach zu umgeben. Man erwählte nic11t nur die 
ausgezeichnetsten Künstlel' zu Lehrel'n, sondern machte aucb die be~ 
rühmtesten Componisten zu Klasscninspcctoren. Die Zahl der let ... 
teren wurde auf sechs festgestellt, und es war gewiss keino gering, 
Auszeichnung tür Martini. dass man ihn zu einer dieseJ' Stellen berief. 

Ob nun seine Functioneo am Conservatoriull1 ihn vel'anlassteDt 
mehrere Jahre lang nichts mehr von sich hören zu ll\8sen? Es ist 
dies wohl nicht wahrscheinlich; allein er wurde alt, und es JUOClltt 
sich wohl der Wunsch naeh Rube geltend machen. 

Er schrieb nichts mehr bis zum Jahre 1800, wo in einem von 
L e fe v r e componirten Ballet: "Bel'o und Leander" auch einige vOQ 

ibm componirte Nummern zur Aufführung kamen, 1 

Wir kommen nUD zu dem vorletzten Werke Mal'Uni's: .,Llnntll' 
,t Lu6in." Diese kleine Oper, welche schon im Februar -1789 aul 
dem Hoftheater gegeben worden war, kam im April 1800 Im XAedtrt 
FafJ",.' zur Auft"dhruDg, hatte jedoch nur geringen Erioig. 

Secbs Monate splter, am 16. October gab Martiui s~ letat .. 
dramatisches Werk: .,Zimlo", komische Oper, oder viel.e'k ,,1yr1-
eches Melodram" in drei Acta •• welches durch die Sehu\c1 ., JA. 
brettiaten nicht mebr Glück machte als seine yorbergehenje. o,~ 
Am Abende der er.ten Autlührullg des Zimt'o wollte du Pub1i~ • 
Dicht. VOD dem Autor dei Buches wissen; allein e. verJa.nr&e .. -.. 
haft den Namen cle. Componisten. der mit eilllUmmi,em Bei~ 



tiberschüttct wurde. Ungeachtet die Rollen in den besten Händen 
waren und die KünsUer ihr Möglichstes leisteten, und trotz der rei
senden Musik konute das Werk sich nicht auf der Bühne el'halten, 
Wld Zimt!o erlebte kaum ein Dutzend Auftlib run gen. 

(Schluss folgt.) 

" ........ .. 
fit .. ~ 0 r I; C 8 III a all I. 

Die Wahl des Orchesterchefs der grossen Oper in Paris, Hrn. 
~eol'ges Hai n I, zum Dh'igenten der Conservatoriums - Concerte. 
liat den Parisern viel zu sprechen gegeben t und da. die musikali-
8chen Ereignisse in Paris einen stehenden Artikel in uns ern Blät
tern bilden, so wird es UDsern Lesern nicht unwilllwmmen sein' 
wenn wir sie mit einem Manne, den wir seit ehl paar 'Monaton so 
plötzlich zu deo hervorragendsten Stellen in der kunstsinuigen Seine
etadt sich aufschwingen sahen, etwas näher bekannt machen, um so 
mehr, als es seinem frühelu Lebenslaufe an einem guten Theil 
Romantik nicbt gefellit hat. 

Ge 0 r g es Hai nl wurde in dein Städteben Iss 0 ire im De
partement Puy - de - Dome am 16. Novembel' 1807 geboren. Sein 
Vatel' war Musiker, gab jedo(~h seinem Sohne eine geleb1·te Erziehung, 
ilnd liess ihn, als die Familie im Jahre 1824 nach S ai nt - E t i e n ne 
übersiedelte, in das dortige Lyceum eintreten, um sich für das Bae
~alaureats-Examen vorzubereiten. Allein die Philosophie hatte wenig 
Anziehendes fU1' den jungen Lyeeisten; er schwänzte hä.ufig seine 
Collegien, indem er lieber Natur·Theologie in Mitte einer herrlichen 
Landschaft und unter dem Auge Gottes studirte. als einem lang
weiligen, grämlicben Professor zubörte. Der Vater des junge1l 
Beorges wal' gerade keiner VOll den Zärtlichsten. Als er die Streiche 
'eines Sohnes erfuhr, wollte er ihm seine Faulheit a.bgewöhnen; 
,Uein der stolze und aufbrausende Jüngling entzog sieh dem väter
lichen Grimme, indem er sich eines scbönen Morgens aus dem 
Staube machte. Tu Mtlrcellu8 eris / rief ihm eine geheime Stimme 
SU, und ohne die Erlaubniss seiner Eltern einzuholen. hatte er sich 
als Orchesterdirigent bei einer wandernden Truppe engagiren lassen. 
Was das hiess t mit solchen MarktkiinstIern herumzuwandern, kann 
.ich wohl Jedermann leicht vorstellen. Ma.n ass, wenn es etwas zu 
essen gab, allein das gewöhnliche Loos der Gesellschaft war Hunger, 
Frost und Elend. Nach einem neunmonatlichen Wanderleben, voll 
\ron EntbehrungeD aller Art, entschloss sich der verlorne Sohn, das 
.ä.terliche Haus wieder aufzusuchen; el' kam im Januar 1826 nach 
Lyon, mit sechs Sous in der Tasche t die sein ganzes Vermögen 
ausmachten. Ein Freund seiner }'amilie nahm sich seiner an. und 
verschaffte ihm die Mittel, um nach Saint-Etienne zurückzukehren. 
Seine Eltern. als sie ihn erschöpft, hinfällig und krank zurückkehren 
Iahen t öffneten ihm ihre Arme, pflegten und hätscllelten ihn, und 
!»rachten ihn wieder auf die Beine. Allein der Vogel, der mit zer
.austem Gefieder zurücl{gekehrt wa.r, fühlte bald seine Kraft wieder
kehren, sowie ihm die }"'lügel wieder ,vuchsen. Und als die schöne 
FrühHngssonne wiederkehrte, hatte er keinen andern Gedanken, als 
.ich wieder frei zu machen, und abermals ein una.bhängig~s und 
abentheuerlicbes Leben zu führen. Es traf sich, dass eben die Stelle 
'ines Violoncellisten am Cölestiner - Theater in Lyon vacant war. 
Georges Hainl hatte keinen eifrigeren Wunsch, als diese Stelle zu 
erhalten. Olme Lehrer und ohne weitere Hülfe, als eine Schule von 
M u n t z B erg er, die er zufällig in der Bibliothek seines Vaters 
.nd, unternahm er es, ein Instmment spielen zu lernen) von dem 
er kaum die ersten Anfangsgründe kannte; Dank seiner wunder
~&ren natürlichen Begabung, gelang es ihm, in ein paar W ocben so 
.eit zu kommen, dass er wirklich etwas zu können schien. Er 
~eldet sicb keck zum Concurs, und erhält die angekündigte und so 
sehr gewünschte Stelle. So sehen wir ihn denn nun als Vi r tu o
II e n, mit dem grossartigen Gehalt von jährlich 800 Franken! 

Von den Cölestinern ging der angehende Violoncellist bald zum 
irossen Theater in Lyon über, und begab sich dann 1829 nach 
Paris, "um im Conservatoriüm seine Studien zu vollenden. Schon 
tm folgenden Jahre erhielt er den ersten Classen-Preis. Nun sah 
"eh der' 'junge- Mann schon auf dem Wege zu Ruhm und Reich
timera, 'allein er befand sicb erst aut . dem; Wege zum' Theater 
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Amfngu-Comiquel Als SolovioloncelUst mit monatlich 60 Franken , 
versuchte er es nach und nach im Theater der Nouveautes, in der 
komischen Oper und bei den Italienern, ohne sein Einkommen 
wachsen zu sehen. Des fruchtlosen AbmUhens nach einer besseren 
Stellung satt, kehrte G. Hainl im Jahre 1832 nach I ... yon zurück .. 
Er begann dort im Jahre 1833 als Solist aufzutreten, und gab 
während der folgenden Winter Concel'te, welche in den Zeitungen 
rühmlichste Erwähnung fanden; aber diese Erfolge, die keine wei
tere Bedeutung llatten, genügten seinelll bohen und vollkommen 
gerechtfertigten EIn'geize nicht. In Par i s wollte er sein Verdienst 
anerkannt seben, und von dem Publilcllm der Conservatoriums-Con
certe verlangte er am 28. Januar 1838 eine Anweisung auf seine 
künftige Berühmtbeit. Dreijäbl'ige Reisen in Frankreich, Belgien, 
Hollaud, England und ganz Deutschland machten Hain!'s Namen 
allenthalben bekannt, und erwal'ben ibm einen Ruf, der in" den fol
genden Jahren durch mehrere Compositionen für das Violoncell 
noch erhöht wurde. 

Als er im Jahl'e 1841, mit Lorbeeren reich beladen, DIl.ch Lyon 
zuriickkebrte , wurde er dort im hohen Grade mtit·t. Man bot ihm 
die eben vacant gewol'dene Stelle des Orchesterchefs am grossen 
Tbeater an, und Hainl beeilte sich natürlich, sie anzunehmen. 'Väh
l'end 20 Jahren wirkte er in diesel' Stellung mit unermüdlichem 
Eifer, und erwarb sich eine unvergleichliche Routine; denn dem 
Orchestol'dirigentell eines Provinzialtheaters ist sein Dienst nicht so 

leicht gemacht, wie seinen Collegen in Paris, welche nichts als die 
Orchestel'prohen und Aufführungen zu diligiren ha.ben. .Jener hat 
das Uepertoir mitzubestimmen; er muss den Ch01' einüben und alle 
Gesangproben leiten, und ist daher für die Auft'ühl'Ung in allen ihren 
Details verantwortlich; allein gerade dadurch erwirbt er sieh die 
reichsten und kostbarsten Erfahrungen, einen allumfassenden Ueber. 
blick und eine Sicherheit und Kaltblütigkeit, die ihn nie im Stiche 
lassen. 

Und eine solche Schule hatte G. Hainl gemacht, als er am 
24. J1l1i v. J. seinen Platz an der Spitze des Orchesters der grossen 
Oper einnahm, wohin er nach dem Abgange des Herrn Die t s c h 
in Folge des bekannten Rencontre mit Ver di berufen worden war. 
Schon bei seinem ersten Debüt gab Hainl den Beweis, dass er gerade 
der Mann sei, den man nöthig hatte; darin stimmten die Mitglieder 
des Orchesters, Kritik und Publikum überein , und die von ihm bis 
jetzt geleiteten beiden Conservatoriums-Concerte haben zur Genüge 
dargethan , dass aueh für diese Stellung keine bessere 'Vah I hätte 
getroffen werden können. Möge es ihm vergönnt sein, recbt lange 
noch mit ungeschwächter Kraft zu wirken. 

.0 .... 

" a J. lot t a P a t t I. 

lIaiDI. Am 29. Janual' traf die Reihe der von dem Impresario 
Ullmann mit Fr!. Carlotta Patti, und den RH. Jaell, Lnub 
und Keil er man n für Deutschland angekündigten Concel'te unsere 
Stadt Mainz. Die Erwartung aller Kuostfreunde war natiirlich bei 
dem Rufe, der Fr}. Patti vorausging, bei der bekannten Meister· 
schaft der sie begleitenden Künstler und nach den fur unser deut
sches Vaterland Doch etwäS ungewohnten Reclamen des Hm. Ull. 
mann auf d~s Höchste gespannt, abe1' sie wurde auch sicherlich in 
hohem Grade befriedigt. Frl. Patti ist eine Erscheinung von ganz 
eigenthümlicher Art, uml daher el'klären sich auch die \?erscbieden
artigen Urtheile t welche man über sie vernimmt, und die zwar 
schliesslich sich alle in ihrem Lobe vereinigen, während doch mit
unter die Urtheilspender sieh selbgt von dem Eindrucke J den Frt. 
Patti's Gesang auf sie macht, nicht genau Rechenschaft zu geben 
wissen. Die Stimme dieser seltenen Künstlerin ist keine von jenen 
grossen , mächtigen Stimmen, die durch ihren Timbre allein schon 
das Innerste des Hörers bewegen; allein sie ist von einer unver
gleichlichen Biegsamkeit, glockenrein und klar, und wir finden das 
Urtheil Meyerbeer's, der Frl. Patti in PariS gehört hat, und gan~ 
entzückt von ihl'em Gesange war, ganz gerechtfertigt, wenn' ~ 
sagt, . ,;daSs gewisse iibsrraschende Stimm·Eft"ecte in der Vortrags
weise " dieSer" Siugerin 'ebenso reizend und unerklärbar seie"n t \Vii 
'dies früher bei' Je D i1 Y L'i Dd der Fan gewesen." Dennoch ist 'Si6 



durchaus nicht mit J enllY Lind zu vergleiche'l ; man soll sie unseres 
Erachtens überhaupt gar nicht mit anderen S~ngerinnen vergleichen, 
da ihre ganze Art und Weise, wie schon erwähnt, etwas Eigenthüm
liches, Unvergleichbares an sich trägt. "Ach, die hat ja gar keine 
Schule 1" sagte ein kunstliebender Herr zu mir, und in demselben 
Augenblicke ging Carlotta in der As-dur S<'ala langsam bis zum 
dreigestrichenen C, brach dann plötzlich ab, und setzte nach einer 
sekundenlangen Pause auf dem Des mit bewunderungswürdigem 
Aplomb wieder ein, indem sie den piano gefassten Ton lange an
schwellen und dann wieder bis zum pianissimo erklingen liess. Von 
der WirIcung ihres Staccato's, in welchem die Töne wie electrische 
Funken aufblitzen, und in den gewagtesten Combinationen mit fa
belhafter Sicherheit aufeinander folgen, kann man sich keine Vor
stellung machen, ohne es gehört zu haben. Die eigentliche Stimm
lage Frl. Patti's erstreckt Rich vom eingestl"ichenen bis zum drei
gestrichenen F, vielleicht auch noch höher; die tiefer liegenden 
Töne lauten manchmal gezwungen. Auffallend war uns, dass sie 
hie und da selbst ein ~ oder h mit gequetschtem Ansatze, und 
zwar auf verschiedenen Vokalen gab. Sie sang die Des-dur Arie 
aus "Linda von Chamounix", die Schlussarie aus der "Nachtwand
lerin" und "La Dal1za" von Ascher. Wenn die Arien in ihren ein
leitenden Cavatinen der Künstlerin Gelegenheit gaben, ihr vortreff
liches mez z a v 0 ce, und ihre Kunst im Verbinden der Töne zu 
entfalten, so zeigte sie in den Allegro's ihre ganze Kehlenfertigkeit, 
die aber in der "Danza" von Ascher ihren Gipfe1punkt erreichte, 
und wir können den von dem Pa.riser Correspondenten der "Nie
derrheinischen Musikzeitung" auf Carlotta Patti angewandten Aus
druck "Natursängerin" nur in dem Sinne gerechtfertigt finden, als 
gewiss seltene Naturanlagen erforderlich sind, um es zu der ihr 
eigenen Virtuosität selbst bei den eifrigsten Studien bringen zu 
können. Dass das eigentliche Virtuosenthum ihre wahre Sphäre 
ist, und dass sie schon darum nicht mit einer J enny Lind und selbst 
manchen anderen wenigen virtuosen Künstlerinnen verglichen wer
den kann, kann Frt. Patti nicht zum Nachtheile angerechnet wer
den, da. sie ihrem ganzen Auftreten und der Wahl ihrer Gesangs
stücke gemäss sich gerade als Virtuosin geltend machen will, und 
in dieser Beziehung auch das Vorzüglichste leistet. 

Hr. Lau b spielte mit Hrn Ja e 11 die Kreutzer-Sonate von 
Beethoven, R@verie von Vieuxtemps, Polonaise von eigener Com
position und "ungarische Melodien" VOll Ernst. Was den Vortrag 
der Beethoven'schen Sonate anbelangt I so machte uns derselbe in 
sofern keinen ganz befriedigenden Eindruck, als wir uns mit der 
Auffassung derselben von Seite der bei den Künstler nicht einver
standen erklären können. Das beständige Tempowechseln brachte 
eine Unbehagen erregende Unruhe in das mit so festen, klaren 
Zügen entworfene Tonbild , und die tec.lmische Tad~llosigkeit der 
Ausführung vermoclltc uns nicht für das offenbare Vergreifen des 
geistigen Ausdruckes zu entschädigen. In den Solopiecen jedoch 
entwickelte Hr. Laub alle seine bedeutenden Vorzüge in ihrem 
ganzen Umfange. Grosser, schöner Ton, mächtige Breite und tiefer 
Ausdruck in den gesanglichen Stellen, unf~hlbare Sicherheit und 
tadellose Reinheit bei den grössten Schwierigkeiten, welcher Art 
sie auch sein mochten, und dabei ein von belebender Wärme und 
künstlerischer Weihe durchdrungener Vortrag - das sind die her
vorragendsten Eigenschaften, welche Laub's Spiel auszeichnen, und 
ihn nicht nur zu einem der bedeutendsten Virtuosen auf seinem 
Insb'umente, sondern auch zum wahren K ü n s t I er stempeln. 

Herrn Ja e 11's Clavierspiel ist in diesen Blättern schon so oft 
in rühmlichster Weise besprochen worden, dass wir das oft Gesagte 
nicht noch einmal wiederholen wollen, sondern uns begnügen zu 
~onstatiren, dass seine diesmaligen Leistungen auf der Höhe seines 
wohlverdienten Rufes standen. Er spielte ausser der Beethoven'
sehen Sonate (siehe oben): Variationen in E-dur von Händel· , 
~alzer in As-dur von Chop in • und von eigener Composition eine 
Nocturne dramatique und seine Dinorah-Fantasie. 
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Der Violoncellist Hr. KeIl e r man n hatte ein A da g i 0 von 
Moz~~ ang~~~~digt, spielte aber statt dessen das Lied "an die 
Rose aus Spohr's "Zemire und Azor", und liess auf dasselbe eine 
sogenannte Fantasie über Motive aus der "Nachtwandlerin" folgen, 
welche zu den schrecklichsten Dingen gehärt, die uns im Fache 
ges,C?hm~cklo~er und widerwärtiger Virtuosenstückchen jemals vor
gekommen sind. Wir können nicht aagen, dass diese Wahl UIl8 

einen besonders hohen Begriff von Hrn. Kellermanns Künstlei'schaft 
beigebracht hätte, doch müssen wir ihm zugestehen, dass er das 
Lied mit hübschem Ton und ziemlicher Wärme, die }"antasie hin
gegen mit anerkennenswerther Fertigkeit und mit einem Eifer und 
einer Ausdauer spielte, die eines besseren Zieles WÜl·dig gewesen 
wären. 

Das Publikum, welches sicb trotz des hohen Eintrittspreises 
zahlreich eingefunden hatte I folgte den sämmtlichen Vorträgen mit 
gespannter Aufmerksamkeit, und spendete reichlichen und lebhaften • 
Beifall. Am 5. Februar wird Hr. Ullmann ein zweites Concert im 
Theater veranstalten, welches voraussichtlich noch weit stärker be
sucht sein wird als das erste, da es bei Mitwirkung des Orchesters, 
und der in jeder Beziehung günstigeren Räumlichkeit einen VlO 

möglieb noch erhöhten Genuss zu gewähren verspricht. - r. 

OOB aB SP ONDENZ EX. 

J~IIS Bl'rulstadt. 

Nach langer Grabesruhe wurde am 29. Januar Gluck's Oper 
"Iphigenia in Aulis" auf dem hiesigen Hoftheater neu einstudirt 
zur Aufführung gebracht. Der Erfolg war ein in allen Theilen 
grossartiger . Man staunte, und wohl mit Recht J wie wenig der 
grosse Zeitraum von 90 J abren vermocht hatte, die Wirkung dieser 
tiefempfundenen Musik abzuschwächen. Sowohl die dramatischen 
als lyrischen Scenen präsentirten sich in unverwüstlicher Frische 
und übten einen lange entbehrten Zauber auf die aufmerksam hor
chende Menge. Die "Iphigenia" der Frl. S t ö ger war eine durch 
und durch gelungene Leistung und lässt sich ein Gleiches von dem 
"Agamemnon" des Hrn. Be ck e r und dem "Achill" des Hrn. Pe e z 
sagen. Einen ganz besonderen Genuss aber bereitete uns die Dar" 
stellung der "Klytemnästra" durch Frau Ni m b 8 - 1\1 ich a e I i 8 vom 
Hoftheater zu Mannheim. Vor Jahren Mitglied und erklärter Lieb
ling des hiesigen Publikums, gab sie diese Rolle in Gesang und 
Spiel mit einer Virtuosität, die an Vollendung gränzte. Enthusias
tischer Beifall und Hervorruf nebst mehrfachen Blumenspenden zeig
ten der vortre1Hichen Künstlerin, dass ihr herrliches Talent heut. 
noch wie vor Jahren in unverwüstlicher Frische besteht und sich 
der wohlverdienten Anerkennung erfreut. - Die Oper wurde zum 
Benefiz des grossh. Hofkapellmeisters Sc hin deI m eis se r gegeben, 
welcher bei seinem Erscheinen am DirigantenpuIte vom zahlreich 
versammelten Publikum mit allgemeinem Beifall empfangen wurde, 
und dem man iür die Wahl dieser Oper zu grosliem Danke ver
pflichtet ist. 

_000_-

J.~ I' 111 P ft r I s. 
10. Jao.ar. 

Unsere Saison ist in vollster Blüthe. Obgleich alle Concert· 
säle geöffnet sind, obgleich das Publikum durch den Besuch der 
Soireen in Anspruch genommen ist, erfreuen sich doch sämmtliche 
Theater des lebhaftesten Zuspruchs. In der grossen Oper übt Roa
sini's "Moses" noch immer eine grosse Anziehungskraft aus. Von 
der "Afl'ikanerin", die seit einiger Zeit wieder als Zeitungsente 
durch die Spalten der Journale schwimmt, hört man, dass sie näch
ten Oktober zur Aufführung kommen soll, wenn - kein Hindernis. 
eintritt. Es hiess auch, der Compositeur der Hugenotten hätte sich 
entschlossen, die Partitur seiner "Judith" dem Thedtre lyriiJu~ -zu 
übergeben, wo ihn das Talent der Fräut. M a äse n sehr überrascht 
habe. Diese Nachricht wird jetzt von offizieller Seite für unbe
gründet erklärt. Die "Judith" wird also noch einige Zeit nebeQ 
ihrer schwarzen Schwester ruhig im Carton unseres deutschen Maestro 
schlafen. 

Das grosse Ballet, das seit fünf Monaten in der grossen Oper 
~instudirt wird, soll dort nächste Woche unter dem Titel ,,La 
ma8chera" zur Darstellung kommen. Nach diesem Ballet wird die 
~iDactige Oper von Ernst Boulanger über die Bretter ,ebe~ 
~iese Operette, welche voriges Jahr in Vichy mit vielem Erfol, 
gegeben wurde, heilst vorläufig "D an i e 1", 8011 aber bei der Auf. 
führung umgetauft werden. ' 



In der Ope,.a comilJue zieht Auber's "Fiancee du Roi de 
GarlJe" das Publikum an; das Werk dül"fte sich indessen nicht 
sehr lange auf dem Repertoire erhalten. 

Dass Adeline Pa t ti im Salle Ventadou,. Furore macht, lässt 
sich leicht denken. Sie ist vor einigen Tagen als Rosine im "Bar
bier von Sevilla" aufgetreten und hat das Publikum entzückt, be
geistert. berauscht. Sie hat sich vorgenommen, bei ihrem jedesma
ligen Auftreten im "Barbier" eine andere Arie in der Unterrichts
scene zu singen. M ar i 0 als Alma viva wurde mit rauschendem 
Beifall von seinen Verel1rern ode r vielmehr von seinen Verehrerinnen 
begrü8st. Er sang, wie er bereits seit einer langen Reihe von 
Jahren singt, nämlich ohne Stimme. Adelina Patti wird nächstens 
in "Martha" auftreten, eine Rolle, in welcher sie sich hier noch 
nicht hat hören lassen. Sie ist bis zum Ende der Saison, d. h. bis 
Ende April hier engagirt. Das genannte Theater studirt in diesem 
Augenblicke Cosi lan tutte ein. 

... CHt-· 

~ a c •• .. I e 11 , e .1. 

Paris. Folgendes war das Programm des 14. populären Concertes 
im Cärque Napoleon: Ouvertüre zur "Zauberftöte" von Mo zar t ; 
Sinfonie in B-dur von Beethoven; Sonate für ViolonceIl von Boc
~herini, vorgetragen von Hrn. A. P i a t t i; Andante von Haydn; 
Rinfonie in A-dur von Mendelssohn. 

- Das 15. populäre Concert im Cirque Napoleon brachte: 
Ouvertüre 7-ur "Medea." von C her u bin i ; Sinfonie N r. öl von 
Ha y d n ; Ouvertüre zu "Coriolan" von Be e t h 0 v e n; Adagio aus 
dem Quintett Opa 108 von Mo zar t; Musik zu Shakespeare's 
,.,Sommernachtstraum" von l\I end eIs so h n. 

- Victor D 0 ur I e n, ehemals Professor am Conservatorium, ist 
plötzlich in Batignollcs gestorben. Er hat das Alter von 80 Jahren 
erreicht. 

- Au be r's neue Oper füllt fortwährend den Saal der komi
schen Oper. 

- Die Königin von Spanien hat den beiden Tenoristen M a rio 
und N a u d inden Orden Carl's III. verliehen. 

- Der in Deutschland rühmlichst bekannte Pianist D ion y s 
Pruckner wird hier erwartet, und soll am 1. März im Saale Erard 
ein Cc,ncert geben. 

*. * Einem Gerüchte zufolge will die k. k. Hofopernsängerin 
Frl. W i I d aue r in Wie n der Bühne entsagen und wird sich mit 
dem russischen Fürsten Gagarin vermählen. 

*.* Der Hannover'scbe Courier erzählt: Unsern berühmten 
Violin-Virtuosen J 0 ach im, der täglich von seinem Fenster aus 
die von Schlittschuhläufern am meisten besucbten Stellen der Masch 
übersehen kann, wandelte neulich auch einmal die Lust an, Schlitt
schuh zu Jaufen, und er begibt sicb auf das Eis. Bald tritt zu ihm 
ein Bahnfeger mit der }'rage, ob er auch einmal Lust habe, Schlitt
Ichuh zu laufen und ob er ihm ein paar Schlittschuh anschnallen 
solle. Joachim willigt ein, macht aber dem Bahnfeger dabei die 
Bemerkung, dass er noch nicht laufen könne, welches Bedenken 
aber Herr Düllmeyer damit beseitigt, dass er bei ihm sei und er 
ihm den nöthigen Unterricht schon geben wolle. "So, Herr Joacbim," 
sagte nach beendigtem Anschnallen Herr Düllmeyer, "nu stellen Sie 
iich mal uf die Strittschau - so - und nu smietet Sie dat eine 
Bein sau und dat andere sau herrut; - und da lopet Se henn." 
Joachim folgte dem Rathe des Herrn Düllmeyer und schmiss das 
eine Bein rechts, das andere links heraus, allein ehe er das linke 
Bein 'Vollständig herausgeschmissen hatte, fiel er recht unsanft auf 
d~ Eis. "J a! ja! ja! ja!" - sagte darauf Herr Düllmeyer, ihn 
wieder auf die Beine stellend, "so licht is dat nicht, as dat Viggelin· 
.peelen." 

*** Du vierte Volksconcert in Amsterdam <am 31. Januar) 
brachte: C-dUlo Sinfonie von Beethoven; Arie aus "Titns" von 
MOZA.rt, gesungen von Frau 0 f f er man n s va n Ho ve; Concert
Ouvertüre von J. Rietz; Ouvertüre zu "Figaro's Hochzeit" von 
Mo zart ; vier Lieder Ton Verbulst, gesungen von Frau Oifermanns 
vau Bove, und Sinfonie in A-moll von Mendelssobn. Im dritten 
weser Concerte kam unter Anderem auch eine neue Ouvertüre zu 
Corneille's Tragödie: "Pompejus" von Eduard VOD Ha r t 0 g zur 
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Aufführung. Äuch spielte in diesem Concerte der elf jährige Geiger 
Graan das erste Concert von Vieuxtemps mit günstigem Erfolge. 

* * * Der weitberühmte Maschinist Wilhelm M ü h I d ö r re rist 
vom 1. Juli an als Director der Maschinen und Decorationen der 
vereinigten herzogt. Theater in Coburg und Gotha auf drei Jahre 
mit sechsmonatlichem Urlaub engagirt. 

*** Die Wittwe des bekannten Capellmeisters und Componisten 
Wenzel JrI ü 11 er f einer Berühmtheit des alten Wie n, der für das 
alte Leopoldstäter Theater mehr als 200 Singspiel- und Possenpar
tituren geschrieben, dessen Couplet's sich im Munde des Volkes 
fort und fort erhalten - ist jetzt, nachdem sie sich durch zwanzig 
Jahre als Dienstmagd redlich ernährte, durch Alter und theil
weise El·blindung zum weitern Erwerbe unfähig geworden. 

*** Der Münchener Maler Moriz v. S eh w in d ist mit der Her
stellung von fünf grossen Wandgemälden und der Deckengemälde 
in der offenen Loggia des im Bau begriffenen k. k. Hofopernthea
ters betraut wOl·den. Zugleich lvurde derselbe aufgefordert I ein 
Programm über die künstlerische Ausschmückung des Hauses vor
zulegen. Der Bau selbst soll bei eintretender besserer Jahreszeit 
eifrigst gefördert werden, wozu bereits die nöthigen Vorbereitungen 

getroffen sind. 
*** Capellmeister Lampert in Coburg hat zu Weber's "Obe

ron" Recitative, zu denen Hr. v. Me ye r n den Text geliefert hat, 
geschrieben; die Aufführung der Oper in dieser Gestalt hat allge
mein gefallen. 

*** Herr Gustav S chmi d t von Frankfurt a. M., der Compo
nist der Opern "La Reole", "Weiber von Weinsberg" , "Prinz Eugen" 
ist von Ostern d. J. an als Capellmeister am Landestheater in Prag 
engagirt. 

*** (Die ungezähmte Widerspenstige.) Folgende hei
tere Theater-Anekdote, die aber doch auch Manches ernstlich 
zu denken gibt, wird in Berliner Theaterkreisen erzählt, und die 
Wahrheit des Mitgetheilten "auf Ehre" verbürgt. Fräulein Lu c c a t 

ein a,llerliebstes, aber auch kapriziöses Dämchen, hatte in einer 
fröhlichen Gesellschaft eine Familienfestlichkeit mitgefeiert , und 
mochte am anderen Morgen einen kleinen Kater oder wenigstens 
ein verschnupftes Miesekätzchen haben. Mit Schrecken erinnerte 
sie sich, dass 3m selben Tage ihr Name als "Margarethe" in Gou
nod's "Faust" fettgedruckt auf dem Theaterzettel zu lesen sei. Nach 
kurzem Besinnen setzte sie sich und schrieb an Herrn von Hülsen: 
"Streichen's mich heut vom Repertoir: ich bin krank." Eine Stunde 
darauf erscheint der Theaterarzt bei ihr, und findet sie auf dem 
Sopha sitzend beim Frühstück. "Was fehlt Ihnen denn, mein lie .. 
bes Fräulein?" fragt der Arzt. "Ah I" erwiedert sie, "weiter nix, 
i bin nervos, kann heut' nit singen." - "Aber sollte es denn nicht 
möglich sein -" Aufspringend und mit dem Füsschen stampfena 
unterbricht die gefeierte Sängerin den Arzt: "Hab' i Ihnen nit ge
sagt, dass i nervos bin? - I sing heut nit I" Der Arzt geht aeb
selzuckend fort und erstattet pftichtmässig Rapport bei Herrn von 
Hülsen. Der Herr General-Intendant der königlichen Schauspiele 
macht sich nun auf und geht selbst zu der gesunden Patientin, um 
sie zu ersuchen - in Anbetracht der 8000 Thaler jährlichen Ge
haltes, der fünf Monate Urlaub, des lebenslänglichen Engagements 
und der 2000 Thaler Pension - dem Publikum und ihm doch die 
Gefälligkeit zu erzeigen t und die heutige Opernvorstellung durch 
ihre reizende Erscheinung und ihren wunderlieblichen Gesang zu 
verherrlichen. Aber kaum trat die imposante Gestalt des Inten
danten in ihr Zimmer t als sie auch aufsprang t ihre musikalischen 
Rosenlippen öffnete und im höchsten Fortissimo losdonnerte: "Hat 
Ihnen denn der Pillenverschreiber nit g'sagt, dass i nervol bin? I 
kann heut' nit singen; i sing' justament nit! - Addiq 1" Damit 
lief sie ins andere Zimmer und wurde nun wirklich "nervos" • Hr. 
v. Hülsen aber trat mit einem Seufzer - der nur die Freude über 
seine angenehme SteUung solchen Trotzköpfchen gegenüber kundgab 
- den Rückweg an und summte auf dem Gange frei nach Boieldieu: 
"Ha welche Lust Intendant zu sein etc." (Sign.) 

*.* Frl. Titjens ist im Stadttheater in Hamburg als Gräna 
in "Figaro's Hochzeit" vor einem glitnzend besetzten Hause mit 
a~serordentlichem Erfolge aufgetreten. _ -

Veranl •. Red. Ed. Föelterer. D,.uck v. earl WallCI", )Main:. r ... ;~ 
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INHALT: Ueber die Pflege der Oratorien musik &c. - Zweites Conoert des Fr). Carlotta Patti. - Correspon~enzen: Frankfurt alM. Wien. 
Nachrichten. 

• Teber die Pfte.e der Oratorlenwl181k. 
la RUbmen 101 X~ •••• "'"llrllundert. 

Ein Beitrag zur Musikgeschichte von EDI. A. lelis. 

Der böhmischen Musikzeitschrift "DaJibor" entnehmen wir fol
genden interessanten Aufsatz, auf den wir unsere Leser aufmerk .. 
sam machen: 

Das Oratorium und die Oper sind wie bekannt einander eben
bürtig; nur ist die Oper ein weltlich' Kind, während das Oratorium 
mit einem geistlichen Gewand angethan ist, ohne jedoch ein strenges 
kirchliches Gelübde a.bgelegt zu haben. 

Die Pflege des Oratoriums ging mit jener dei' Oper Hand in 
Hand, nur etwas langsamer und anspruchsloser. 

Zu Ende des 17". Jahrhunderts fing man auf dem bisher \venig 
bebauten Felde des Oratoriums besonders in Italien an emsiger zu 
arbeiten. Die Werke dieser Periode, zwar weniger hervorragend, 
ha.ben doch für die übrigen Tonsetzer einen festen Grund zum gründ
lichen Bau des Oratoriums gelegt. Den italienischen Tonsetzern 
ist es auch im Anfange des 18. Jahrhunderts in der That gelungen, 
bedeutende Werke in diesem Fache inB Dasein zu rufen, und auf 
diese Art auf Geschmack und Liebe für diese Musikgattung bei 
andern Völkern einzuwirken. 

Vor allen waren es aber insbesondere Böhmen, welche sich 
dieser Gattung von Compositionen ernstlich angenommen, Wld die
aelbe eifrig gepßegt haben i denu das Hussitenlaud zeichnete sich 
damals durch eine grosse Menge ausübender Musiker und Sänger 
aus. Zum Beweise dessen diene die Thatsache, dass das Cister
eicnscl'kloster in Osseg in Böhmen im J. 1787 unter seinen geist
licben Mitgliedern 11 Organisten J 3 Violinisten, 3 Waldhornisten, 
1 Bassethornbläser, 1 'Klarinetisten, 1 Fagotisten, 1 Mandolin- und 
1 Harmonikaspieler zählte. Wie Dlabac bestätigt, waren alle diese 
Mönche Concertisten auf ihren Instrumenten. 

Bevor noch }"'riedrich H ä nd el seine Adlerschwingen zu dem 
hohen Fluge entfaltete, um sein erstes Oratorium "Esther" im J. 
1720 zu schatten, hat schon Prag in den Jahren 1714 und 1716 in 
der Jesuitenkirche bei St. Niklas auf der Kleinseite die Oratorien 
."Tobias" und ,,11 Fig/io perdulo" vom römischen Componisten 
F. Ces a r in i gehört. Von dieser Zeit an hat in den Kirchen 
Prags die Oratorienmusik der italienischen Meister zu ertönen an
gefangen, namentlich die eines Co n t i, Ca I d. r., F e 0, J 0 me 11 i, 
Leo, Lotti, Sant Martini, Persillo, PintuB, Roberti etc. 

Die grolse Vorliebe der Böhmen tür Oratorien sowie ihre welt~ 
bekannte Liebe zur Musik überhaupt dürften auch Ursache gewesen 
_in, dass fremde Componisten nach Böhmen kamen, um ihre Werke 
4aaelbd autrübren zu lassen. So besuchte Prag im J. 1718 der 
'berühmte ital1eniscbe Tondichter Antonio Lot ti t der beim Dres .. 
dener Hofe durch eiDige Zeit engagirt war und den gilnBtigen Mu
aikZUBtand in' uDlerer Metropole erkennend, ohne Zweifel die Ur .. 
aacbe der AuttübrUDg seines Oratoriuma "Je8u8 eArl.tus ift cruce 

p7'0 nobis morl'l.lus" in der St. Salvatorskirche im Jahre 1724 g~ • 
wesen ist. 

Im J. 1722 sind in Prag zwei Oratorien des berühmten Mei
sters Antonius C & 1 dar a aufgeführt worden, nämlich" Giuseppe'~ 
und "ll re dei dolore in Giesu Christo, signore nostro coronato 
Ji pine", welche einen solchen Beifall fanden, dass das letzte Ora
torium im Jahre 1723, als der geniale Caldara nach Prag kam, 
wiederholt werden musste. Caldara dirigirte nämlich im selben 
Jahre bei der Krönung Karls VI. zum König von Böhmen die Oper 
"Consfanza e Forlezza" von F u c h s, und war über das musika" 
lische Talent der Böhmen, welche zumeist in dieser Oper wirkten, 
so überrascht, dass er, wie alle Umstände dartbun, zu Ehren der 
böhmisehen Nation das Oratorium "Venceslao" (der heilige 

• 
Wenzel) componirte. Dieses, wahrscheinlich in der kaiserl. Biblio-
thek in Wien befindliche Oratorium ist in Prag im J. 1726 aufge
führt worden. Später hatte Prag in seinen Irauern den geistvollen 
Componisten J 0 m e 11 i zu Gast, dessen Oratorium •. La vittoriosa 
(}iudilla" , das Prager Publikum im J. 1746 in der Kreuzherrnkir
che zu Gehör bekam. 

Aebnlich wie Caldara entnahm der ita.lienische Abt und be
rühmte Tondichter Salvator Ig. Pi n t u s den Stoff zu seinem Ora
tOl'ium der böhmischen Geschichte. Er componirte nämlich das 
Oratorium: "Santo Abele di Boenu·a, ossia il glorio8o martirio 
di S. Venceslao, s'ignor di delto regno" (der heilige böhmische 
Abel oder der glorreiche Märtyrertod des h1. Wenzel, Herrn dieses 
Königreichs), welches im J. 1781 in der St. Peterskirche in Prag 
aufgeführt worden ist. (Forts. folgt.) 

.......... 
Zwel'es I'oneerf. des "~.·I. "arlofta Pat'l. 

Malu. Am Freitag den 6. lj'lebrual' hat die Künstlergesellschaft 
des Hrn. U 11 man n ein zweites Concert, und zwar im Sta,ltthea" 
ter, bei vollständig ausverkauftem Hause gegeben. Wir haben über 
Fr!. P a t t i dem in unserm ersten Berichte bereits Gesagten hin
zuzufügen t dass der ihr gespendete Beifall diesmal zu wahrhaft 
enthusiastischem Jubel anwuchs, als sie, nach ihrer letzten Piece 
zweimal stürmisch gerufen, ein französisches Liedchen: "L'ec/(lt de 
ri,.e" zum Besten gab t ein pikantes kleines Ding, mit welchem 
Carlotta nicht nur zur Heiterkeit unwiderstehlich hinreisst t sondem 
auch durch ihre fabelhafte Fertigkeit und Sicherheit in den compl~
cirtestea und mannigfaltigsten Staccato - Figuren ganz unbeschreib .. 
liche und wohl noch nicht da gewesene Wirkungen hervorbringt. 
Sie Bang programmmäslig die Polacca aus den "Puritanern," an 
und für 81ch gewiss eines der nichtssagendsten und fadesten Leier
stückcben t die je aus einer modemen itaUeniscb6n Feder geß08Sen 
lind, und das nur durch die unendlich reiehen. ebenso otiginellen 
.Is geschmackvollen Arabesken, mit denen Frl. Patti das Irmliche 
Dipg auut&ttete. eine 80 .ündende Wirkung hervorbringen kODnte. 



Was die Rachearie der Königin der Nacht aus Mozart'. ZauberBöte 
betrifft, so waren die Staccato-Figuren, natürlich ganz in der Weise, 
wie sie geschrieben sind, sowie die Triolen-Passagen mit erstauu
Jiclter Si_erheit und Reinheit auageflihrt, allein im Uebrigen fehlt 
es .Frt. htti doch an der erforderlichen Stimmfülle t um dem ara
matiachen Ausdrucke dieser Arie vollkommen gerecht ".rden zu. 
können. Tm Ganzen genommen halten wir unsere Ansicht fest, dass 
Fr1- Patti, ungeachtet gewisser nicht zu läugnender Mängel, in 
Bezug auf vollständig correcte Schule dennoch in ihrer Art ein 
wahres Phänomen ist, indem sie neben jenen Mängeln wieder natür
liche und angebildete, zum Thei! ihr ganz eigenthümliche Vorzüge 
besitzt, die ihr unbedingt in der Reihe der grössten Gesangsvirtuo
sinnen eine bervorragende Stelle anweisen. 

Herr Ja e I I spielte den ersten Satz des Es-dur Concertes von 
Be e t ho v e n mit vielem Feuer und mit tadelloser Technik, und 
.owohl die kräftigen als die zarten Stellen fanden in ihm einen 
geist- uud geschmackvollen Interpreten. Der lebhafteste Beifall und 
einstimmiger Hervorruf ward ihm zu Theil, ersterer in noch erhöh
tem Grade im 2. Theile de' Concertes nach dem Vortrage seiner 
Transcriptionen über "Horne, sweet horne" und über den Pilgerchor 
aus "Tannhäuser." StUrmisch hervorgerufen, spielte er noch eine 
Transcript.ion über den Schattentanz aus "Dinorab." 

Das höchste, unbedingteste Lob, die Palme des Abends, ge
bührte unstreitig Herrn Lau b für seinen unvergleichlich schönen 
Vortrag des MendeIssohn'schen Violinconcerts. Sollen wir dem küh
nen und doch so sichern Fluge seines Bogens im ersten Theile, dem 
seelenvollen, wahrhaft ergreifenden Vortrage des Adagio's oder der 
unendlichen Grazie und Leichtigkeit seines Spieles im Finale den 
Vorzug geben? Keinem von allen; denn nur diese Vorzüge vereint 
vermochten uns ein so durch und durch geistvolles, in sich abge
rundetes und über alle Kritik erhabenes TOllbild hinzuzaubern. Wir 
können uns unmöglich eine vollendetere Ausführung dieses herrli
chen Werkes denken, und was Laub's Ton anbetrifft, so mag man 
sich delilselben vielleicht noch etwas dicker, voluminöser wünschen 
können, aber schöner, edler gewiss nicht. Das Publikum hat auch 
recht gut gefühlt, dass es einen rechten und ächten Meister vor sich 
hatte, denn es äusserte seinen Beifall in einer so enthusiastischen 
Weise, wie wir es kaum je in einem Concel'te thun sahen, und rief 
ihn zweimal hervor; ebenso auch nach dem meisterhaften Vortrage 
der Othello-Fantasie von Ernst, mit ihren ungeheuren technischen 
Schwierigkeiten, die Laub wirklich spielend und mit unfehlbarer 
Sicherheit und bewundernswerther Reinheit überwand. 

Was den Violoncellisten Herrn Keil e T man n betrifft, der, 
beiläufig gesagt, abermals ein Adagio von Mozart ankündigte und 
dafür die "Rose" von Spohr spielte, so finden wir uns nicht veran
lasst t unserm bereits abgegebenen Urtheile etwas beizufügen oder 
von demselben etwas zurückzunehmen. Herr Kellermann liegt übri
gens an einer schlagflussartigen I~ä.hmung der ganzen linken Seite 
darnieder und ist sein Zustand leider ein sehr bedenklicher. Sc hliesslich 
müssen wir noch dem Orchester unsere Anerkennung für die schwung
volle Executirung der Ouvertüre zur "Stummen" und für die präeise 
Begleitung der Concerte von Beethuven und Mendelssohn aussprechen. 

-f. 

OOBBB8POKDBNZBK,. 

A.... Irr"Dkl'lrt a/III. 
9. re'rnl,. 

Geehrter Herr Redacteur t Wenn iM Ihnen heute nicht gleich 
üb.er das musiblische Ereigniss des Tages, über Ca rIo t ta P & t ti, 
berichte. 80 geschieht da.&, weil Sie selbst diese allerhöchste Natur
merkwürdigkeit gehört haben und in der mir bellte zugekommenen 
Nummer Ihrtsr Musikzeitung tiber diesen siRgenden Diamant, 
wie ibn ihr Impre,sldo Hr. U 11 man D zu nennen beUebt, bereits 
einen Artikel bringen. Die Leser aller deutschen Zeitungen - die 
pn18ikalischen mit inbelrifen - haben aber in aer letzten Zeit 10 

,e""ti&" viel über di81 Wunder lesen müssen, dals ie~ cUe Geduld 
cl.r Ibriceo Idobt auch in ABlPmch oeJJmen möchte UM darum 11 ... 

-
ber mich zu etwas Solidem wende und zwar zu uusern hiesigen 
Museums - Concerten, über deren erstes Drittel ich bis jetzt Ihnen 
nur berichtet habe. 

Das fdafte Museums - Ooncert, da. Freital den 4. Dezember 
atattfaml. wurde mit einer SinfODie, C-du.r (Nt. t), 'Von Rob. So h .. 
man D eröffnet. Ent in jüngster Z&it fingt Schttm&nll an, hier zt&1l" 

Geltung zu kommen und nach Verdienst gewürdigt zu werden. Man 
brachte zwar auch früher im Museum fast jedes Jahr ein grösseres 
Werk von ihm, dessen Ausführung aber man anmerkte, wie listig 
und unlieb Schumann den Musikern war; er erforderte freilich mehr 
Studium und Sorgfalt, als man beim Herabspielen einer Beethoven'
scben oder Mozart'schen Sinfonie nöthig hatte. Die spielten sich ja 
von selbst! Natürlich blieb die rechte Wirkung aus; das Publikum 
schob die Ursache des Missfallens auf das Werk und so blieb Schu
mann immer nur der Geduldete. Während er für den grössten Theil 
del' musikalischen Welt bereits als eines der bedeutendsten Talente 
der neueren Zeit galt, erlaubte man ihm hier in Frankfurt kaum zu 
existiren; und wenn's gegangen wäre, so hätten manche Leute ihn 
ganz verläugnet. Es ist ein unbestreitbares Verdienst des jetzigen 
Leiters der Museums-Concerte, Hrn. Director M ü 1 I er, dass dem 
jetzt anders geworden ist. So weit man dies aus den Leistungen 
des Orchesters entnehmen ka.nn, steUt Cl' sich den aufzuführenden 
Werken der Componisten mit der richtigen Objectivität gegenüber 
und lässt Allen gleiche Sorgfalt und l\Iiihe zu Theil werden. Wenn 
die That nicht immer dem Willen entspricht I so ist die Ursache 
wenigstens eben so oft ausser als in ihm selbst zu suchen. Auch 
die Ausführung der oben erwähnten Sinfonie, eine der geistreichsten 
und originellsten Schöpfungen Schumann's, liess Manches zu wün
schen übrig; es fehlte hie und da der rechte geistige Ausdruck, man 
war zu sehr noch mit dem Materiellen beschäftigt, verschiedene Ein
sätze , Wechsel der Tempis kamen nicht entschieden genug zu Ge
hör; trotz alledem war die Aufführung der Art, dass sie eine bei 
weitem wärmere Aufnahme verdient hätte, als ihr zu Theil wurde. 
Der Grund hiervon ist zum grössten Theil darin zu suchen, dass 
die Sinfonie - kaum zu glauben, aber wahr - für hier neu war. 
Unser Publikum ist aber darin, wie fast jedes andere: grossen neuen 
Erscheinungen gegenüber traut es sich kein Urtheil zu und darum 
hat es auch keines. Wo sollte auch Verb'auen herkommen, wo das 
Misstrauen so lange Jahre genährt worden ist, zum TheiI noch ge
nährt wird? Am meisten schlugen die zwei mittleren Sätze durch. 
Es wäre freilich auch schwer, dem keck und frisch sprudelnden 
Leben des Ftcherzo, wie dem tiefen, sinnigen Ausdruck des Andan
te's zu widerstehen! - Als zweites Orchesterstück kam in feuriger, 
schwungvoller Ausführung Web e r's Euryanthe-OuTertüre zu Gehör. 
- FrI. Hau f f e aus Leipzig, die bereits in der vorigen Saison 
die 'Vollsten Sympathien des hiesigen Publihums sieb erworben hatte, 
trug unter grossem Beifall B e e t h 0 v e n's Es - dur - Concert und 
Mende Iss 0 hn's Variations .,er'leuses vor. Die Wahl dieser Stüeke 
deutet schon darauf hin, wo der Schwerpunkt ihres Spieles zu suchen 
ist: nicht durch äusserliche Effekte blendend, sucht sie durch gei
stiges Auffassen und Beleben zu wirken und gelingt ibr dies auch 
atets vermöge ihres soliden und technisch durchbildeten Spieles. -
Für die Gesangsvorträge hatte man Frl. Georgine S c hub e r taus 
Dresden gewonnen. Früher am hiesigen Theater engagirt, war ihr 
die alte TheiIm,hme erhalten geblieben utrd sprach sieh wiederholt 
und lebhaft bei ihren Vorträgen aus, obwohl die Auswahl derselben 
nicht gerade glücklich zu nennen war. IBO u ar d's Arie "Nein, idJ. 
singe nicht!' palst mehr auf die Biihne, &18 in den Concertsaal und 
klingt doch zu sehr Rocoeco. Von den drei LiederB aber: "Lieb 
KindleiD, gute Nacht!" von Ta II b er' t "Haidenröslein" von S eh u
b d r· t ulld "Er in. gekomMen&! VOR R. F r an.. war leider keines 
geeignet, da Talent der SKngerin in gtinsti.gem Lichte Z1l zeigen 
und dadurch das Interflue de. Auditoriutns lU erweekell. 

Bei weitenD b ••• t gelang" 4ietf itn folgenden aecbltea Museuma
Concert Herrn Dr. G U D I aus H a Jl: D 0 ver mit I.neu Liedern: 
"FrühUnpUaum" von Sc h n be r.t und ,. W .clerlied" voa M e Jl

d·e 1.80 h D. Der Beifall, dar ihm tür. aea inniten 1100 1'e1" .... 

eUre. Vortrag derselbeB BQ Tkeil wilcl, wraalaaltel ihJl., aoah ein 
&lemlich unlledeuteDde., hlet' 4uI, dh V.il1Uoaität .... Sä ..... aieIl 
aWt~ .. 1.4e. auf· .e· Wo .. : ,~.b- Sevilla ...... SMilla" .... 
l10d ...... tlalllit: du. Pv.\tlik'" .. Dicb1- ...... en. t .... woHle, 
u.eeh ein. Bnelilliiekt lIer ...... te. .inMITF1I'*.e •• .... 



-
" .... eiswen Dame" ~uzugeben. Unter andern Verhältnissen wlre frei
lich diese Wähl auch nicht glücklich zu nennen gewesen: ein Theil 
u.nseres Publikums aber, namentlich der tonangebende, hat seine 
Lieblinge, die spielen öder singen können, was sie wollen, es ist 

. ilnd bleibt doch schön; zu diesen Bevorzugten gehört Ur. Dr. Gunz, 
"der übrigens mit dieser Beliebtheit keinen Missbrauuh treibt. Vor
her hatte er eine Romanze aus der Oper "LaUa Roukh" von Feli
ci~n Davld und eine Concertarie von Mozart: "Miserol 0 sogno, 
o son desto" gesungen. Die erstere sang er in französischer Sprache, 
die zweite in italienischer, wodurch der Inhalt des Textes für die 
meisten Zuhörer unverständlich blieb; nichtsdestoweniger wusste er 
durch pikanten Vortrag der ersteren, die in kleinem Rahmen die 
eigenthümlichen Vorzüge ihres Verfassers zur Geltung bringt, sowie 
durch warme Empfindung in dem der an und für sich unbedeuten-

• den Mozart'schen sein Publikum auf das Lebhafteste zn animiren. -
Eine Glanzleistung dieses Abends war die von Hrn. Vieuxte mps 
im Vortrage des Beethoven'schen grossen Concertes für die Violine. 
Er war der Erste, der im Jahr 1834, damals 14 Jahre alt, dies 
Concert in Wien spielte, und wie durch die Schröder-Devrient 
Beethoven's "Fidelio" eigentlich erst recht zur allgemeinen Aner
kennung kam, so durch V i e u x t e m p s dies Concert, an das sich 
bis dahin die damaligen Violinisten nicht hatten wagen wollen. Für 
seille eminente Leistung, in welcher er die ganze Meisterschaft sei
nes Spieles entfaltete, dankte ihm das Auditorium mit den wärmsten 
Zeichen des Beifalls. Weniger gelang es ihm, das Interesse für eine 
eigene neue Composition: "Duo hrillant" für Violine und Violon
ceIl mit Orchester - Begleitung zu erwecken, so trefllich auch, wie 
nicht anders zu erwarten, die Solostimmen von ihm selbst und Hrn. 
H. B rin c k mann ausgeführt wurden. Vieuxtemps hat offenbar zu 
viel Gewicht auf die Begleitung des Orchesters gelegt und dadurch 
das Concertstück als solches um seine Wirkungen gebracht. Es ist 

. EU wünschen, dass er diesen Missstand, dem vielleicht mit einigen 
kleinen Aenderungen abgeholfen werden kann, beseitigt und zwar 
um so mehr, als die Composition eine höchst ehrenwerthe und treff
liche ist. - Von grösseren Orchesterwerken brachte dies Concert 
eine Sinfonie M 0 zar t's in Es-dur und Me nd eIs S 0 h n's Ouver
türe zum Mährchen von der schönen ~felusine. Die Ausführung liess 
in Hinsicht der Stimmung des Orchesters an einigen Stellen zu wün-
8chen übrig; die der Ouvertüre war im Zusammenspiel sehr präcis 
und feurig, was um so mehr Anerkennung verdient, als sie in dieser 
Beziehung zu den schwierigsten Werken Mendelssohn's gehört. 

(Fortsetzung folgt.) 

• 0-09-.1.8 'Vie.l. 
'1. Februar" 

Am 4. }'ebruar kam endlich die langerwartete neue Oper von 
Jacob Ottenbach: "die Rheinnixe" zur ersten Auffiihrung. Die 
Aufnahme der Oper von Seite des Publikums war eine getheilte; 
die Erwartungen, die man sich vom erprobten Talente des Com
ponbten gemacht, wurden nur theilweise befriedigt, und es gab sich 
'eine unheimliche StlrtllI1ung kund, über welche dessen Freunde nur 
mit Anstrengung ll~rt tu werden vermochten. Nachdem wir unsere 
Ansicht über den Erfolg dieser Oper, welchen die meisten Referate 
hiesiger Zeitungen als einen "sehr günstigen" bezeichnen, angef'ührt, 
wollen wir versuchen, eine Skizze der Handlung - so viel uns 
davon klar gewordea. - zu geben. 

He d w i g, "Besitzerin eines Sicking'schen Pachthofes am Rheine" 
hat eine Tochter, die TOD einer solchen Leiaenschaft zum Siogen 
besessen ist, dass dadurch ihrer Gesundheit und ihrem Leben ernst
liche Gefahr droht. Diese Leidenschaft macht der Mutter um so 
grössere Sorgen, als einer (wahrscheinlich nur im Kopfe des fran
zösischell.LibrtttodieJderw exWKettden): Sage •• folle alle- Mädchen, 
welche ftr ~A'e 4ea ftb6ttnä~s1tcul Sinlens sterben, in llheinnixen 
verwandelt werden. 

Diese Rheinnixen nua halen, Wie 1H1S Ar mg ar d - so heisst 
Red wigs Toel:ater - ia ihrea Ceaplcns lNleIJ8, eile &ipnschH.ft der 
Sirenen: 

A1t&·, dl~ 'totUbeftienen 
Lockt tfnt seltl .... Ltel, 
BOi. c1öcD Tif'8, ile iu Blehen, 
Tocft 1st;' w .. t .16 .16ht. 
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Beim Beginn des ersten Aktes sind. die Bewohner d:es Dorfes 

gerade mit dem Erntefeste beschäftigt, da kommt eine Schaar pmt. 
zisch er Landsknechte, wüster Gesellen, störend dazwischen. Hed
wig und Armgard wollen sich flUchten, werden aber a.urgehalten 
und zurückgebracht. Conrad von Wen k he i mund Franz Ba 1-
dun g, die Anführer der Landsknechte, zwingen nun Armgard zu 
singen und wieder zu singen - vergeblich wendet sich Letztere an 
Franz, in welchem sie ihren früheren Geliebten erkennt, um Gnade; 
Franz hat in Folge einer Kopfwunde den Verstand verloren und 
kann sich seiner Armgard nicht erinnern. - Endlieh stäkt diese 
leblos zu Boden. 

Der zweite Akt versammelt die ganze Gesellschaft beim "Elf'en
stein." Die Landsknechte müssen diesen Ort passiren , um ihren 
Auftrag, die "E~ernburg" zu zerstören, zu vollziehen. Armgard., 
die nur scheintodt war, kommt dahin, um ihren geliebten Fra nz 
vor den Lockungen de(Rheinnixen zu bewahren, Hedwig, um ihre 
todtgeglaubte Tochter unter diesen zu suchen. 

Die Rheinnixen selbst erscheinen tanzend und singend, ohlie 
dass jedoch den mit ihnen in nächste Berührung kommenden Per
sonen irgend ein Nachtheil entstünde; dagegen scheint der beab
sichtigte Ueberfall der Ebernburg durch ihre Intervention zu miss
glücken, denn im dritten Acte sind die Soldaten noch immer mit 
den Vorbereitungen zum Sturme beschäftigt. 

Hedwig hat aber endlich entdeckt, dass ConTad der Vater ihrer 
Tochter Armgard ist; durch die Mittheilung dieses Geheimnisses 
werden die zärtlichen Vatergefühle im Herzen des Landsknechts
führers so heftig, dass er beschliesst, sich von seinen Söldnern zu 
trennen. Allein diese stürmen heran um ihn zu zwingen, den Sturm 
auf die Ebernburg zu unternehmen, er muss der Uebermacht wei
chen - da ertönt der Gesang der Nixen, die Landsknechte werden 
von diesem angelockt, stürzen in den Abgrund, wo sie elend zu 
Grunde gehen, während die Uebrigen, gerettet, mit folgenden Wor
ten die Oper beschliessen : 

"Du liebes Land, du schönes Land, 
Du schönes, grosses, deutsches Vatel'land 1" 

Dass Franz zum Schlusse der Oper seinen Verstand wieder
findet und Armgard wiedererkennt, ist zu einem glücklichen Aus
gange nothwendig. 

Dass an einem so widersinnigen Sujet die Bemühungen auch 
eines bedeutenderen Talentes, als wir Hrn. OfFenbach ffir die ro
mantische Oper zutrauen, scheitern würt1en, sind wir vollkommen 
überzeugt . 

Wenn wir nun die Musik der Oper betrachten, so inden wb." 
allerdings einige geiallige und melodiöse Musikstücke, z. B. Armgardt 
Erzählung von den Elfen, Coarads Trinklied un.d. Armgarde Vater
landslied im ersten Akte; den Elfenchor, den von den Rheinnixcm 
getanzten Walzer und Conrads Lied im zweiten Acte. Der dritte 
Act enthält gar nichts musikalisch Bemerkenswerthes. Diese Mu.sik
ßtücke bewegen sich alle im '/1 und a/, Tacte und sind coupletell" 
artiger Natur. Alle übrigen Nummern, welche einen grOHattigereB 
Aufschwung des Componisten, einen musikalisehen Ernst erfordera 
würden, verlieren sich in Unklarheit, Breite und in einer Mani~t, 
wie sie in den späteren Werken Halevy's und Meyerbeer's anklinp, 
wo deren Erfindungs quelle bereits dureh ReflelCion getrübt erscheint-.. 
Vollkommen trostlos sind die recitatiivischen Sätle, welche daftk 
ihre Zerrissenheit, ihr ge.zwungeues Wesen und Roch dun durela 
die schlechte Declamation wahrhaft widerlich werden. 

Der Versuch des Hrn. Offenbach aus sein&m bisherirell Genre 
mit einem grösseren dra.matischen Werke herauszutreten und der 
deutschen Romantik eine Concession zu machen, ist unserer Ansiekt 
nach nicht gelungen. Ob ihm das Talent innewohnt, eine grö,sere 
komische Oper, die sich nicht ganz auf dem Niveau der modernsten 
französischen Richtung hielte, mit Erfolg zu preduciren, wollen wk 
nicht untersuchen, sondern den Versuch abwarten. Dass die Rhein
nixen mit ihrem unsinnigen Buche und zweifelhaften Erfolge bei 
den deutschen Theatern wiiIkommene Aufnahme flndOll werden. 
möchten "'ir bezweifeln. 

Die hiesige Autrdhrung war eiBe vortremiche. Die HH. Deok, 
Ander undM&yerhofer und die Frln. Willaaer uad D ... tinD 
verfehlten nicht die wenipn Musikstiic:ke zur Qethaog .11 bring ... 
bei welchen tiberhaupt die Möglichkeit eines Erfolges vorhanden 



war. Dasselbe müuen wir von Chor und Orehester unter Herrn 
D e'8 0 ff's Leitung anerkennend bemerken. 

Als Curiositit bei der Ausstattung müssen wir noch anführen, 
das. man einen Wasserfan, ähnlieh dem Rheinfalle bei Schatfhausen 
in die NlLh~ von Bingen versetzt hat. ...... 

~ a ,e Il .. I e la t e .1. 

lIaill, den 8. Februar. Gestern fand endlic"h die erste Wieder
holung der Oper "Rositta" von R. Gen e e statt, nachdem dieselbe 
vi e r mal angekündigt und jedesmal wegen Unpässlichkeit Die ses 
oder Jen e r wieder abgesagt worden war. Auch diesmal war der 
über Genee's Oper waltende Unstern noch nicht ganz beseitigt, denn 
Frl. Kr eu t zer, die Trägerin deT Titelrolle, hatte mit einer be
deutenden Heiserkeit zu kämpfen, welche sie sehr an der Entfaltung 
ihrer schönen Stimmmittel hinderte. Dagegen war es ein Gewinn 
füt die Oper, dass diesmal Hr. Rafalsky anstatt des Hrn. )füll er 
die Bu:ff'orolle des alten Gärtners übernommen llatte, und seine grosse 
Arie zur vollständigsten Geltung brachte. Das Publikum spendete 
l'eichlichen Beifall, und es hteht zu hoffen, dass wir in dieser Saison 
Doch mehrere Wiederholungen der "Rositta" erleben werden. Am 
Hoftheater in 8 ch w eri n wird "Rositta" bei Gelegenheit der Ver
mählung dea Grossberzogs als Festoper gegeben werden. Demnächst 
wird Gustav S c h m i d t's "La Reole" zum ersten Male hier zur 
AuftUbrung kommen. 

Dresden t 3. }'ebr. In einer Saison, die sehr reich an guten 
Concerten ist, besonders an trefflichen Pianospielern, von denen ich 
hauptsächlich Hans von Bl1low und Ingeborg Ton Bronsart 
als ganz unvergesslich erwähne, muss ich Ihnen einige Worte be
richten über einen Kunstgenuss, der gestern aUe Musikfreunde ent
zückte. Wir hörten hier zum erstenmale den rübmIichst bekannten 
Harfenvirtuosen Char les Ob erthür aus London. Er vereinigt 
in seinem Spiel die seltenste Bravour mit sinnig zartem Gefühl, er 
beherrscht unbedingt das schöne, poetische Instrument der Pedal
harfe, welcher er zauberische Klänge zu entlocken weiss. Seine 
Compositionen sind mannigfaltig und wirkungsvoll, seine Ausführung 
vollendet und seine Kraft unermüdlich; mit jedem Stück, was er 
vortrug. wuchs der Beifall der zahlreichen Zuhörer. Oberthür trug 
zuerst ein grosses Trio mit Violine und Violo ncell vor, worin Feuer 
und Kraft, tiefes Gefühl und geniale Laune herrschten; dann trug 
er zwei brillante Solo's vor: "M e d i tat ion" und "C a sc a d eU

• 

Frl. Elvira Be h rens, Concertsängerin aus London sang mit voller, 
wohlthönender Stimme und edlem Styl die jetzt so lange nicht ge
hörte liebliche Arie von Rossini: "di tanti palpiti" aus der Oper 
"Tancred", dann eine wenig bekannte, tief empfundene "Serenade 
IJerctUseU von Gounod mit Piano- und Violoncellbegleitung, 
und zuletzt zwei reizende Lieder: "Lockungen" von Dessauer 
und "FarfaUa" von 8chira Nun hatten wir aber noch zwei lieb
liehe und originelle 8010'8 von Oberthür, "Bonnie Seotland" und 
das "Elfenmärchenu , seine neneste Composition, und zuletzt als 
wahre Krone des Ganzen das feurige, hinreissende grosse Duo mit 
Piano auf Melodien aus der Oper: "die Hugenotten", componirt 
von Oberthür und vorgetragen von ihm und Herrn von B r & u c k, 
einen tretBichen Pianisten. Der Eindruck, den diese Soiree auf 
alle Musikfreunde machte, war sehr günstig, und es bleibt uns nur 
jer Wunsch, dass der seltene Künstler bald wieder Deutschland 
besuche. 

* ... Zur Berichtigung der in unserer letzten Nummer enthaltenen 
Notiz tbeilen wir mit, dass Herr Capellmeister Gustav Sc h m i d t die 
ihm vom Direetor Wir si n gange botene Stelle eines Capellmeisters 
am k. J.landestheater in Pr a g nicht angenommen hat. 
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*** Ernst Pauer hat in Frankfurt, Mannheim und Cöln mU I 

llDgetbeiltem Beifall concertirt. , 

*.* Capellmeister Bermann Le v i VOll Rotterdam ist am Hof- . 
theater in Carlsruhe engagirt worden. 

*** Der Kaiser von Oesterreich hat den Componisten J. 
Offen bach in Audienz empfangeD, und die Widmung der Oper": 
'"die Rheinnixe" angenommen. 
:, *!II* Der'engli.clie Tenorist Sime Reevee, der bedeutendste 
C)oncert&iLnger LOlldoDs 1011 Im nlchsten Winter in Wien coneertiren. 

-
*** Charles de Beriot befindet sich gegenwä.rtig auf d~ 

Hyerischen Inseln, wohin ihn die Aerzte zur Wiederherstellung 
seiner geschwächten Gesundheit geschickt haben. 

*** Der Director der bei den Theater in Bordeaux, Hr. Biche
La tour hat fallirt, und sitzt im Gefangniss. Die Mitglieder des. 
Theaters haben sich unter der Direction des Orehesterchefs, Bm . 
Mez er a y vereinigt, und spielen auf eigene Gefahr fort. Für die 
nächste Saison ist Hr. B ern a r d, gegenwärtig Director des Strase
burger Theaters, zur Leitung der Theater in Bordeaux berufen . 

. *** Das 16. Gewandhausconcert in Lei p z i g brachte: B-dur 
Sinfonie von Haydn; Concertstück rur Pianoforte von Weber, vor
getragen von Wilhelm T r e i b e raus Graz; Ouvertüre zur Oper 
"Dionys" (unvollendet) von Norbert Burgmüller (zum ersten Male) i 
Rondo in Es-dur von Mendelssohn, vorgetr. von W. Treiber; B-dur 
Sinfonie (Nr. 1) VOll R. Schumann. ... 

* * * In L y 0 n sollen zwei neue Theater errichtet werden. 
*** Frau Fabbri-Mulder vom Wiener Hoftheater hat einen 

neuen Engagements-Contract mit der Direction des Stadtheaters in 
Frankfurt 8. M. abgeschlossen. 

*** In Hamburg ist kürzlich Fe lix Brahms, ein jüngerer 
Bruder des bekannten J 0 ha n ne s B rah m s als Pianist aufgetreten. 

*** Der Director der Gesellschaft der Musikfreunde in Wient 

Johann Krall erhielt in Anerkennung seiner Verdienste um die 
Kirchenmusik vom Papste den Gregororden. 

*** [n Hannover veranstaltete das Joachim'sche Quartett im 
Verein mit Hrn. Capellmeister Sc hol z einen zweiten Cyklus von 
Kammermusikabenden, deren erster (am 11. Januar) Mozart's D-dur 
Quartett, 8chuberts Klavier-Trio in Bund Beethovens C-moll Quar
tett brachte. 

* * * Die bekannte Violinvirtuosin Frl. Ne ru da ist in Brünn 
mit dem schwedischen Hofkapellmeister Lud. N 0 r man n getraut 
worden, und ist bereits mit ihrem Manne nach Stockholm abgereist. 

*** Adolph Schlösser in London hat soeben eine einactige 
Oper vollendet, die den Titel hat: " Tke Man at Arm8"; sie ent
hält zwölf Nummern. 

*** Der l\Iusikdirector C. F. Weitzmann bat vom Fürsten 
von Hohenzollern - Hechingen den Hohenzollern - Hecbingen ' schen 
Hausorden erhalten. 

A N Z B 1GB N. 

Soeben ist im Verlage der Unterzeichneten ersehienen und: 
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen: 

Fidelio, Oper von Beetboven. 
Partitur. Pr. 7 Thlr. 9 Igr. netto. 

An dieser Partitur bat die kritische Revision Viel zu thun ge,
funden und gethan. Hie erscheint bier wesentlich verbessert und 
zugleich zu höchst billigem Preise. 80 wird sie sicb in beiden 
Beziehungen znr Anschaffung empfehlen und zugleich Zeugniss für 
das Ganze unserer Ausgabe von Be e th 0 v e n's Wer k e n ablegen, 
welcher sie angehört. Diese Ausgabe ist nunmehr der Vollendung 
nahe. Ausführliche Prospecte derselben sind in allen Buch- und 
Musikalienhandlungen unentgeltlich zu haben. 

Lei p z i g, 30. Januar 1864. Breitkopf &; HlrteL 

Im Verlag von Breitkopf &; Hlrtel in Lei p z i g ist soeben 
erschienen und durch alle Buch- und Musikalienbandlungen zu be
ziehen: 

Lehrbncll 

der musikalischen CompositloD 
von 

J. C. Lobe. 
Zweiter Band. z. 'Verbesserte Auflage. 

Die Lehre von der Instrume~tation. 
gr. 8. freis S Thl~., . 

YermallD. Red. Ed. Föclt,r".. Druck v. earl WallmI, JlaiRzL 
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118ALT : U eber die Pflege der Oratorien musik &c. - Correspondenzen: Frankfurt alM. Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

'l.Teher die Pfter;e der OratorlelllD'lslk 
In Böbmen 101 X~III. Jallrhundert. 

Ein Beitrag zur Musikgeschichte von Im. A. Melis. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

Die Oratorien deutscher Tonsetzer, theils in lateinischer, theils 
in italienischer oder deutscher Sprache kamen erst viel später nach 
Prag. Eines der ersten, dem wir hier begegnen, war das Oratorium 
"PoenUt>ntia secundo post naufragium tabula" vom Mainzer Ca
pell meister Michael B ren ni c h, das im J. 1785 in der Salvators
kirche ajfgeführt worden ist. Darauf folgten die Oratorien von 
Jos. Neu l.t a t t (1744), vom Würzburger Kapellmeister Was mut h 
(1747), voni-Wiener Tonsetzer Stephan von Hasse (1754) ete. 

Die öftere Aufführung von Oratorien in den Kirchen l)rags 
konnte auf die einheimischen Componisten nicht ohne Wirkung 
bleiben. Den· ersten Versuch in diesem Fach machte Anton Sc h 1 in g, 
Hofmusiker bei Wenzel Grafen von Monzico, zugleich Chordirector 
bei den Barnabiterinnen in Pra.g. Sein erstes Oratorium: "Filius 
prodigusU (der verlorene Sohn) ist im J. 1789 zum erstenmale in 
der Kirche bei den Barnabiterinnen und im Jahre 1744 in jener der 
barmherzigen Brüder in Prag zur Aufführung gelangt und ergab 
ein günstiges Resultat. 

Eine staunenswerthe Productionsfähigkeit in kirchlichen Com
positionen im Allgemeinen und in Oratorien insbesondere entwickelte 
Johann 0 e 1 s chi e gel, Schling's Schüler und Chordirector am 
Strahow, der in den Jahl'en 1756 bis 1761 fünf Oratorien in 
in der Kirche von Strahow aufgeführt hat, von denen das Oratorium 
"Invientia et pietas bonam causam agens" bei Jakob Schweig
hofer in Prag im Jahre 1760 im Druck erschien. Eine der ersten 
Stellen in dieser Beziehung nimmt unstreitig der berühmte Contra
punktist Fr. Johann Habermann ein, der sich auf seiner Reise 
durch Italien mit dem italienischen Tonsatz vertraut gemacht und 
sich nachher in seinem Vaterlande niedergelassen hatte. Im J. 1749 
schrieb er das grosse Oratorium ., Conversio peccalorz's", welches 
in der Jakobskirche , von grossem Erfolge begleitet, aufgeführt 
wurde. Als Chorregent in der Maltheserkirche componirte er eben
falls ein grosses Oratorium .,Deodatus a Gazzone", welches er 
daselbst im Jahre 1754 mit grossem Beifall au1führte. Der dama
lige, den Oratorien besonders günstige Zeitgeist hat aueh den gründ
lichen Organisten in der Servitenkirche, Felix Ben d a, der zur Aus
bildung und Vervollkommnung des Contrapunktisten S e ger sehr 
viel beitrug, zur Composition solcher Werke aufgemuntert, und seine 
Oratorien "Die beschuldigte Unschuld, oder der Welterlöser" im J. 
1760 und "Die schmerzvolle Mutter Gottes Maria" im Jahre 1761 
liefern ein oft'enes Zeugniss von dessen allseitigen contrapunktischen 
Kenntnissen. Auch Anton Friedrich F i e b ich, Neft'e des unver
gesslichen Seger t versuchte sich in diesem Genre, Sein Oratorium 
.,Ave Maria, flUcil",lllI myrrAae dilee,", meu,", welches das 
Prager Publikum am 21. April 1764 in der St. Michael.kirche ver-

nahm, gibt ein offenbares Zeugniss seiner Abstammung aus der 
Schule Segers. Auch der Werke eines der berühmtesten böhmischen 
Tondichter in diesem Jahrhunderte sind wir verpflichtet, hier Er
wähnung zu thun, nämlich der Oratorien des J ohann Ant. K 0 z e
lu h, aus Wolmaren gebürtig. In der Musik bei Seger ausgebildet, 
hatte er später zwe~ seiner Landsleute, Gassmann und Gluck zu 
Lehrern, wurde von diesen in die Geheimnisse der Tonkunst einge
weiht und endlich Chordirektor bei Kreuzherrn , wo er im J. 1777, 
unterstützt von einem zahlreichen Orchester, sein Oratorium "Givaa 
re di Giuda" am Charfreitage aufführte. Ausserdem componirte 
Kozeluh noch ein Oratorium, "der Tod Abela" t welches das beste 
Zeugniss von seinem bedeutenden musikalischen Talente abgibt. 
Zuletzt dürfen wir nicht mit Stillschweigen übergehen t dass auch 
L e 0 pol d Kozeluh, in der Musik von seinem Onliel Johann ausge
bildet, mit einem bedeu~nden Werke dieses Genre zur Bereicherung 
der Literatur des Oratoriums in Böhmen beigetragen hat. Er schrieb 
zwar nur ein Oratorium: ,.lJEose 'ln Egitlo" im J. 1787, aber es 
wal' ein tüchtiges Werk. Dieses Oratorium ist vom Musikkünstler
verein zur Unterstützung von Wittwen und Waisen bis zum Jahre 
1815 viermal aufgeführt worden und hiemit gewiss die Beliebtheit 
dieses Werkes sattsam dargethan. 

Oratorien sind nicht nur in Prag, sondel'n auch in anderen 
grösseren Städten Böhmens aufgeführt worden. So ist im J. 1736 
in Lei tm er i tz in der Piaristenldrche das grosse Oratorium ., VIa 
regia sancti cruc;s" mit einem glänzenden Erfolge zur Aufführung 
gebracht worden, und dem ausger.:eichneten Instrumentalisten }"ranz 
W enz. von T l' a u t man n s d 0 r f ge bUhrt das Verdienst der Aufführung 
dieses Oratoriums. 

Wie aus Allem erhellt, ist im nachbarlichen Mäh l' e n damals 
die J.liebe zu dieser Musikgattung noch nicht erwacht; denn soviel 
uns bekannt, ist nur selten in Brünn oder Ollmütz ein Oratorium 
aufgefüllrt worden. Im J. 1786 hörte Brünn in der Jaltobskirche 
das Oratorium "Sancta Helena H von Caldara, und im J. 1781 ist 
in Ollmütz das Oratorium "Contempl(IHo de passione domine nos
tri Jesu Christi" aufgeführt und im J. 1731 wiederholt worden. 
Nähere Daten fehlen uns; allein wir geben uns der Hoffnung hin, 
dass von Brünn aus die Pflege des Oratoriums in Mähren näher 
besprochen werden wird. 

In den verschiedenen Prager Kirchen fanden in den Jahren 
1715 bis 1781, 31 Oratorienautführungen statt; es waren dies Ora
torien von Caldara, G. Stölzel, Lotti t Leo, Mich. Brennich, COßst. 
Roti, Jos. Persille , Umstatt, Wasmuth, San Martino, Cesarini, Fr. 
J. Haberinann, Ig. Pintus, Conti, Hasse, Fiebiger, Ant. Fried. Fiebich, 
J. Oelschlegel, Jos. A. SchUng und Stephan. 

Aus diesem Verzeicbnis8 von Oratoriencomponisten ersieht man, 
dasa im 18. Jahrhunderte kein einziges Oratorium von H i1 nd e 1 
in Prag zur Aufführung kam, obwohl dessen Werke schon seit 1725 
in England mit dem grössten Beifall aufgeführt wurden. 

Nach unserem Erachten lag die Ursache dari·n, dass Bändel 
leine Oratorien mit eng 1 i 8 C he m Texte schrieb, welcher erst hätt, 
übersetzt werden müssen, während Oratorien mit italienischen una 



-
lateinischen Texten. ohne eine Uebel'setzung nöthig zu haben, im 
Original ausgeführt wurden, da diese beiden Sprachen in Böhmen 
damals ßorirten. Erst im J. 1808, als die "Tonkünstler-Societät" 
gegründet wurde, fing diese an Händels Oratorien auszuführen, und 
dass in Prag von nun an die besten Werke der berühmtesten Kei
ster zu Gehör gebracht wurden, verdankt man nur allein dieaem 
verdienstvollen Vereine, der in dieser Hinsicht stets das treftlichste 
leistet. ]) --- d 

.. 000_ 

COBBBSPONDBNZEN. 

.,4,.IS Franli.f.lrt a/ft. 
9. Februar. 

(F 0 l' t set z u n g.) 

Das sie ben te Museumsconcert wurde mit R. S c lt u U1 an n s 
Ouvertüre zur Oper "Genoveva" eröffnet. Ohne die Oper selbst 
zu kennen, kann man, da dem Textbuch derselben jedenfalls die 
alIbel\.anntc Sage zu Grunde liegt, behaupten, dass die Ouvertüre 
die ihr zukommenden Bedingungen erfüllt. Sie giebt in Tönen 
ein Bild von Allem, was als Quintessenz der Erzählung Jedem im 
Gedächtniss bleiben muss, aer es verstanden hat, die Poesie der
selben zu erfassen und zu begreifen. lch wiisste übrigens wenig 
Werke Schumann's, in denen er dem realistischen Moment so viel 
Recht neben dem tiefinnigen, poetischen, wie es in seiner Natur lag, 
eiugeriiumt hätte. Die Wiedergabe der Ouvertüre von Seiten des 
Orchesters war sehr gelungen; namentlich traten die Gegensätze des 
träumerischen Schmerzes und des Leidens mit dem frischen Wald
leben recht entschieden und glücklich hervor. - 1<"'r1. v. E dei sb erg 
aus München sang hierauf eine Arie aus "Cosi fan tune." Mit 
einer herrlichen Altstimme, der an Fiille und edlem Klange wenige 
gleichkommen mögen, verbindet die Sängerin eine gute Schule und 
Geschmack. Und doch wollte es ihr nicht gelingen, eine bedeu
tende, nachhaltige Wirkung zu erzielen. Einen Thei! der Schuld 
davon trägt ihre undeutliche Textaussprache , die das Verständniss 
dessen, was sie singt, für ein ungeübtes Ohr geradezu unmöglich 
macht; einen bei weitem grösseren aber die Kälte, von der alle 
ihre Vorträge angehaucht sind. Während das Ohr volle Befriedi
gung findet, bleibt das Herz unberührt; dieses gibt aber zuletzt 
doch das entscheidende Moment ab, Es machten sich diese Mängel 
weniger in der oben genannten Arie geltend, die an und für sich 
mehr dem virtuosenhaften Elemente Rechnung trägt, als in dem 
Vortrag von Liedern von Schumann und Franz Lachner. Lieder 
sind kleine Bilder mit scharf abgegrenzten Conturen in engem Rah
men; um sie zu würdigen und um von ihnen erfasst zu werden, 
muss der Zuhörel' in die nöthige Stimmung hineingesungen werden. 
Dies ist aber nur dann möglich, wenn er den Sinn der Worte ver
steht und wenn ein inniges geistiges Erfassen von Seiten des Sin
genden selbst ihn anregt und begeistert. - Als Instrumental-Solist 
in diesem Concert liess sich Hr. M. Wall e n s te i n von hier hören. 
Er steht, was Technik des Spiels anbelangt, auf einer sehr hohen 
Stufe der Virtuosität; ganz tadellos erschien in dieser Beziehung 
die Ausführung eines Mozart'schen Clavierconcertes in D-dur; in 
geistiger hingegen entsprach sie nicht dem inneren Wesen desselben. 
Vieles kam zu gesucht, zu' unnatürlich, nicht gesund genug heraus, 
Die eingelegten Cadenzen waren noch dazu ganz geeignet, den 
besten Eindruck zu verwischen. Einen ungleich besseren Total
eindruck machte Hr , Wallenstein durch den Vortrag eines Andante 
8pianato und Polonaise von C h 0 P i n. In der letzteren war die 
glänzende Bravour des Künstlers ganz am rechten Ort, und auch 
im ersteren traf er den schwärmerischen Ton sehr glücklich, Den 
Schluss dieses Concertes bildete Beethoven's Sin(onia eroica; die 
Ausführung war so trefllich gelungen, wie seit lange keine gehört 
worden war und verfehlte nicht, die grösste Wirkung zu machen. 

Ein gleiches Lob trifft die Me n deI s s 0 b n'sche Sintonie Nr. 
a in A-moll, mit welcher das ach t e Museums - Concert eröffnet 
wurde, nicht; sie machte den Eindruck, dass ihr noch eine tüchtige 
Probe sehr wohl gethan hätte; namentlich im ~rsten Satze schienen 
weder Dirigent noch Dirigirte mit sich recht einig zu lein. Besser 
erging es in dieser Hinsicht B e e t h 0 ve n 's "Coriolan-Ouvertüre i" 
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es war in der Ausführung Saft und Kraft. Leider schien unser 
Publikum davon nicht Notiz nehmen zu wollen; das Ende war lange 
noch nicht da, als Männlein und Weiblein nach Mäntel, Hüten und 
Capuzzea gri_ell, und Viele, die'. bequemer hatten, sich Ichon dem 
Ausgange zudrlngten. Warum aber macht auc)h Beethoven sO breite; 
grossartige Schlüsse? Hätte er unser Publikum gekannt, er würdd 
es nicht get.hau haben. Gewiss aber hätte er ihm auch keine Co· 
riolan-Ouvertüre componirt; für welches andere freilich? - Pub li
ku m bleibt überall Pub li k u m. Zuletzt kommt's nur darauf an, 
wer am besten Comödie spielt. - Ein vom vergangenen Jahre noch 
im besten Andenken stehender Gast, Hr. C 0 s s man n, Grossherzogl. 
Weimarischer Kammervirtuose, suchte in diesem Concerte neue J ... or
beeren zu den früheren zu pflücken. Es gelang ihm nur theil weise: 
seiner Meisterschaft in der Behandlung des Cellos, seinem herrlichen, 
vollen, weichen Ton, seinem ergreifenden, poesiereichen Vortrag 
wurde einstimmig die wärmste Anerkennung gezollt; an seinen Com
positionen aber - es waren dies ein Concertstück und eine Fantasie 
über Motive aus Weber's "Euryanthe" - wollte Niemand rechtes 
Gefallen finden. Sie sind unldar , gesucht und leiden theiI weise an 
dem Mangel einer geschickten Instrumentation. Von einer so reich 
begabten Künstlernatur, wie die Cossmann's es ist, Hisst sich indess 
noch das Beste erwarten: er braU(~ht ja nur natürlich sein zu wol
len. Der reichste Beifall und Hervorruf wurde ihm für sein Spiel 
zu Theil. - Als ein neuer Gast wurde Fr!. 0 r gen i aus Baden 
vorgeführt: ~ie sang die Briefarie aus "Don J uan" und Lieder von 
Sc hub er t und Sc h u man n, J)em Vernehmen nach ist sie eine 
Schülerin der Frau Via r d 0 t - Gar ci a. Dass J-letztere Ji'räulein 
Orgeni schon jetzt in die Oeffentlichkeit hat treten lassen, muss 
Wunder nehmen. Die junge Dame hat eine aUbgiebige, wohllautende 
Sopranstimme, deren MitteItöne nur angegriffen und verschleiert 
klingen, und dabei in manchen Dingen eine ganz hübsche technische 
Fertigkeit, ist aber in ihrer Ausbildung noch lange nicht fertig. 
Coloraturen und Triller legten dafür Zeugniss ab. Aber auch das, 
Was neben der Stimme singt, muss erst Doch ganz anders heraus
treten, bevor Frl. Orgeni Aufgaben, wie die der Mozart'schen Arie, 
genügen kann. Das Publilmm schien freilich über das, was da war, 
das Fehlende zu vergessen, und überhäufte die Sängerin !Bit Bei-
falls bezeugungen. (Fortsetzung folgt.) 

A.IS Stuf,tl;art. 
1m Februar. 

Das Jahr 1864 brachte uns von musikalischen Genüssen vor 
Allem im 5. Abonnement-Collcerte eine Mozart-Feier, deren Pro
gramm ausser der G-moll Sinfonie und dem Requiem die B-dur Se
renade für Blasinstrumente enthielt. Letzteres köstliche Stück wurde 
in einer Vollendung ausgeführt, wie ich's noch nie gehört habe; 
Jeder Einzelne der Mitwirkenden verdiente genannt zu werden, denn 
ein Jeder zeigte sich als Meister auf seinem Instrumente, sonst wäre 
diese tadellose Reinheit, dieses Entzückende fast nicht zu erreichen 
gewesen. - Ueber die Einzelheiten des 6. Coneertes, die Beethoven'
sehe Ouvertüre, Op. 124, das Baeh'sche Tripelconeert, die Otto Bach'~ 
sehe "Hochzeitmusik" und die Abert'sehe Sinfonie "Columbus" haben 
Sie bereits so eingebend und treffend berichtet, dass mir Nichts 
übrig bleibt, als mein völliges Einverständniss mit Ihren Worten 
hiemit auszusprechen, 

Das siebente Abonnement-Concert brachte den "Paulus", der 
eine vortreffliche Wiedergabe erfuhr, sowohl bezüglich der Chöre 
und des Orchesters, als auch der Solopartien, worin sich namentlich 
FrauBennewitz, Hr. Sehüttky undHr. A. Jäger auszeichneten. 
Von sonstigen Concerten erwähnen wir die S c hub er t - F eie r des 
Singvereins, worin auf vielfaches Verlangen "der häusliche Krieg" 
wiederholt wurde, welcher schon das erstemal einen überraschenden 
Erfolg erzielt hatte. Der Schwerpunkt des Werkes liegt in den 
Chören und Ensembles, die von seltener Kraft und Frische sind. 
Dazu wurde gegeben: der 28. Psalm für Frauenchor, ein wunder
liebliches Btllck; die Lieder "Am Meere" und ,,Aufenthalt" von 
Um. Wall en re i te r mit edlem Verständniss vorgetragen, und das 
H-moll Rondo von Conertmstr. M. Singer und D. Pruekner hin
reissend ausgeff1hrt. Das angekflndigte Trio-Notturno musste ausfal· 
Ien, da leider Concrtm. GoI term an D abenna,1s erkrankt ist. Da 



nun auch Pruckner eine mehrwöchentliche Concertreise 'nach Paris 
unternommen hat, 80 sitzen wir mit der eigentlichen Kammermusik 
wieder so ziemlich auf dem Trockenen. In der letzten Aufführung 
des Vereins für classische Kirchenmusik kamen unter Anderem das 
Misericordia von Mozart, das "Heilig" von E. Bach, ein Benedictus 
von HilIer und der Psalm 113 von L. S t ar k in vollendeter Weise 
zu Gehör. Auch die meisterhaften Orgelvorträge der RH. Tod und 
B rau n, Schüler E. F ais s t's, verdienen rühmlichste Erwähnung. 

A. 'I S Par I s. 
[ta. Februar. 

Der Carneval ist vorüber; die Pritsche des Jokus hängt am 
Nagel, und das tolle Treiben des Mummenschanzes ist von den 
Strassen und Plätzen verschwunden. Die ernste Fastenzeit hindert 
indessen das lebenslustige Paris nicht, die Gelegenheit zu Zerstreu
ungen beim Schopf zu fassen. Dass die Theater noch mehr als zu 
irgend einer anderen Zeit das Publilmm anziehen, versteht sich von 
selbst; schade nur, dass diese so oft die Erwartungen des Publikums 
täuschen. Was unsere lyrischen Scenen betrifft,' so bieten sie in 
diesem Augenblick sehr wenig Neues. Die grosse Oper, die seit 
OHms Zeiten das Ballet "La maschera" einstudirt, wird dasselbe 
erst gegen Ende dieses Monats zur Aufführung bringen; ja es ist 
möglich, dass es erst im März in Scene geht. 

Die Opera com'ique zieht noch immer mit Au b er 's "Fiancee 
du roi de Garbe" das Publikum an; doch wenn einmal die N eu
gierde verschwunden, wird auch dieses Werk vom Repertoir ver
schwinden und schwerlich wieder auf dasselbe gelangen. Die drei
actige Oper vun Aime Maillard, "Lnra" wird in dem eben genann
ten Theater gegen Anfang künftigen Monats zur Darstellung gelang,en. 

Ade li n e Pa t ti macht im italienischen Theater noch immer 
Furore. Dieses Theater führt seinen Besuchern eine Menge Gäste 
vor, von denen jedoch sehr Wenige sich Lorbeeren erringen. Vor 
einigen Tagen sind dort die beiden Schwe'3tern Carlotta und Barbara 
M are hi s i 0 in R 0 s s i n i's "Semiramis" aufgetreten. Dem Pariser 
Publikum sind diese Künstlerinnen noch in lebhafter Erinnerung; 
sie sind nämlich vor vier Jahren in dei' grossen Oper und zwar in 
denselben Rollen aufgetreten. Sie hatten auch im Salle Ventadour 
gefallen, ohne jedoch Enthusiasmus zu erregen. C ar lot ta spricht 
mehr an als Bar bar a. Im Ganzen genommen sind die Vorstell
ungen im italienischen Theater roittelmässig. Die Stücke sind alt 
und die Stimmen grösstentheils abgesungen. Wie ich Ihnen bereits 
gemeldet, wil'd dort nächstens Adeline Patti in Flotow' s "Martha" 
auftreten. 

Das Theatre lyrique säumt immer noch, Gounod's neues Werk 
"Mgrielle" aufzuführen und hat dazu seine guten Griinde. Gounod's 
"Faust" macht nämlich immer noch volle Häuser, Diese Oper hat 
im Theatre 19rique schon iiber hundert und dreissig Vorstellungen 
erlebt, ohne dass die Theilnahme des Publikums erkaltet. Man 
glaubt indessen, dass "Myrielle" gegen Ende März zur Darstellung 
kommen werde. 

_000_ 

N a e 1I r I e I, teD. 

Wien. Das "Haydn-Monument" erhält auf seinen Sockel fol
gende Inschrift: "Verehrer und Mitbürger des grossen Tonmeisters, 
des frommen Componisten, weihten ihm dieses Denkmal im Ange
sichte jener Kirche, aus deren Raum seine irdische Hülle zu Grabe 
getragen wurde." Wir wollen noch hierzu bemerken, dass mehrere 
hiesige Musikfreunde und Künstler sich darum beworben, die Sperr
Belationen (gerichtliche Nachlass-Aufnahme) von Haydn t Mozart, 
Beethoven und Schubert, welche bei dem hiesigen Landesgericht 
c1eponirt sind, in legaler A.bschrift zu erhalten. Zufälliger Weise 
haben wir Einsicht von diesen A.ctenstücken nehmen können, wo
raus hervorgeht, dass Haydn in sehr glücklichen Umstinden lebte. 
Nebst mehreren Dutzenden von goldenen Tabatieren, gröB8tentbei1s 
mit inschriften und ßrillant-Chift'em geschmückt, die Haydn von 
seinem Gönner, dem Ftirsten Esterhazy, vielen Houveränen und 
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Cavalieren erhielt, befanden sich in dem Nachlass auch 12 goldene 
Medaillen, die dem gl'ossen Tonkünstler zu Ehren geprägt wurden, 
dann eine Menge gold - und silbergestickter Uniformen, - Haydn 
war bekanntlich sehr eitler Natur - Brillantringe und Tuchnadeln 
und eine bedeutende Summe, gegen 100,000 ß. in österreichisehen 
Staatspapieren. Beethoven's Nachlass ist ebenfalls nicht ganz ge
ring: er beläuft sich nebst seiner Bibliothek, Musikalien etc. etc. 
auf ca. 10,000 H. Sehr bescheiden ist dagegen Mozart's Nachlass. 
Fast ärmlich jener Franz Schubert's, der nicht einmal die erfor
derliche Leibwäsche besass: vier Hemden, vier Sacktücher, sechs 
Paar Strümpfe und einen completten Anzug. Noten im Werth von 
10 H. 54 kr. C. M! B. M.-Z. 

Leyden. Unsere akademischen Concerte haben begonnen und 
uns manchen schätzenswel'then Gast zugeführt. Von in Ho 11 a. n d 
1e ben den Kiinstlern hörten wir die Brüder D e La n ge (Piano und 
Cello), welche sich in ihren Vorträgen als zwei sehr beachtenswerthe 
Künstler bewährten, denen man eine schöne Zukunft vorhersagen 
kann; ferner trat auf Concertmeister Rap pol d i aus Rotterdam, 
welcher stürmisch empfangen und im Laufe des Abends durch die 
glänzendsten Ehren ausgezeichnet wurde, welche man wohlverdient 
nennen kann, da dieser Künstler das Technische und Geistige der 
von ihm vorgetragenen Piecen (Concert von Mendelssohn und Ro
manze von Beethoven) zur schönsten Geltung brachte. Ausser die
sen Solovorträgen wurden durch unser Orchester ausgeführt: Sin
fonie von Mendelssohn in C-moll, Sinfonie in F-dur von Beethoven, 
"lIamlet" - Ouvertüre von Gade etc. - Unser Orchester unter der 
energischen Leitung des Musikdirectors W e t1' e n s hat bedeutende 
}""'ortschritte gemacht. 

Paris. Das Programm des 17. der populären Concerte (des t. 
der dritten Serie) bringt: Marche religieuse von A. Adam; Sinfonie 
in A-moll von Me n deI s so h n ; "Hymne" für sämmtliche Streich
instl'umente von Ha y d n; "Leonoren-Ouvertüre" von B e e t ho v e n ; 
La Mdlancolie, für Violine von P rum e, vorgetragen von C. S i
vor i; Ouvertüre zu "Wilhelm Tell" von R 0 s si n i. 

*:1:* In Prankfurt a. M. ist am 27. und 30. Januar Moz&l't's 
"Cosi fan tutte" mit der Devrient'schen Tpxtbearbeitung und den 
von W. Kalli W 0 da vorgenommenen Abänderungen der Recitative 
mit ausserordentlichem Erfolge zur Aufführung gekommen. Die 
Rollen waren folgender Weise besetzt: Leonore (Fiordiligi) Frt 
Geisthardt; Dorabella Frl. Oppenheimer; Despina. Fd. 
Lab i t z k i; Don Ferrando Hr. Baum a n n; Don Guglielmo Hr. 
EichIer; Don Alfonso Hr. D ettmar. Das Orchester, unter Lach
ner's Leitung, war vortrefRich, und das Pn.blikum, welches mit 
gespannter Aufmerksamkeit lauschte, gab sein Entzücken durch 
die lebhaftesten Beifallsbezeugungen und durch mehrfache Dacapo
Rufe zu erkennen. Der Direction gebührt für die Wiedereinführung 
dieses unvergleichlichen Meisterwerkes der aufrichtigste Dank. 

:I: * * Auf n ach L 0 n don! Frl. B e t tel h e i m und Frau 
Dustmann aus Wien, Frl. Philippine von Edelsberg aus 
München, Concertmeister Lau t erb ach und }"rl. Mary K r e b 8 

aus Dresden gehen alle dieses Jahr nach London. (Sign.) 
* * * Der Violinvirtuose Leopold Aue r ist als Concertmeister 

beim Musikverein in Düsseldorf engagirt worden. 
*** }"rl. T itj e ns, mit der sich die Direction der k. k. Oper 

in Wien in Unterhandlungen behufs eines Engagements derselbeo 
eingelassen hatte, verlangte nicht weniger als 90,000 ß. (neunzig 
tausend Gulden) Jahresgehalt nebst einem mehrmonatlichen Urlaub. 
Dass diesem bescheidenen Begehren keine Folge gegeben wurde, 
versteht sich von selbst. 

* * * Die jugendliche Harfenvirtuosin, Frl. Eie h b erg aus 
Stuttgart ist in München am Typhus gestorben I nachdem sie dort 
noch im 3. A.bonnement-Concerte mit grossem Beifall aufgetreten 
war. Die liebenswürdige Künstlerin zählte erst 19 Lebensjahre. 

*** Von Offenbach's "Rheinnixen" werdelJ nur noch einige 
Vorstellungen am Wien er Hofoperntheater stattfinden, indem der 
Componist eine grünnliche Umarbeitung seines Werkes, sowohl in 
textlicher wie in musikalischer Beziehung beabsichtigt. U eber die 
Absurditit des Libretto'. sind aUe Urtheile einig, und man ver
wundert sich ebenso allgemein, wie es möglich war, dass der Ueber
setzer Hr. von Woll zog e n eine so schauderhaft triviale gereimte 
Prola Ichreiben konnte t denn Verse, wie s. B.: "Seht der Arme, 
da ist e r r sein Antlitz ist d ü s t e r t" - "Gewisl, doch .iemt der 



-
Tod ihm Di c h t nur, mit dem Wicht erst auf die Tor t ur;" -
"Treu hat Gottfriea mich stets geliebt, ach, mein Franz, ausser Dir 
keine Hoffnung es gibt," - solche Verse, sagen wir, machen dem 
Verb euerer der Mozart'schen Operntexte wenig Ehre. 

••• Im 16. Gewandhausconcert in Leipzig kamen Beethovens 
achte Sinfonie (F-dur) und Mendelssohn's Ouvertüre: "Meeresstille 
und glückliche Fahrt" zur Autidhrung. Der gesangliche Theil 
wurde durch Frau Pautine Via r d 0 t - Gar ci a repräsentirt. welche 
Arien von Mozart und Graun und Lieder von R. Schumann mit 
einer Meisterschaft vortrug, welche den nur zu merklichen Verfall 
ihrer Stimme lebhaft bedauern liess. Ausserordentlichen Beifall 
erndete auch der Flötist d e V r 0 y e aus Paris. Er spielte ein An
dante von Mozart, ein Larghetto von Seb. Bach und Variationen 
VOD Demersseman über den "Carneval von Venedig." 

*.* Am 5. Februar wurde in Dresden eine neue Operette in 
einem Acte: "Der Wahrsager" von Louis Sc hub er t gegeben. C. 
Ban k schreibt darüber: "Die Musik ist melodisch getäUig, einfach 
und anspruchslos und mit Routine gemacht, ohne indes! OriginaU
tit und sonstige höhere Eigenschaften hervortreten zu Jassen. Lei
der gibt ihr auch der Text keine Gelegenheit, einiges dramatisches 
Leben zu entwickeln. Dieser behandelt ein keineswegs so ungün
stiges Dorfsuje~ ohne dramatisches Geschick und ohne Witz. breit 
und langweilig. An der sehr löblichen Ausführung betheiligten sich 
die FrIn. A I v e n sIe ben, Web er, Frau K r i e te J und die RH. 
R ud olp h, Scharfe und Räder. 

*. * Hr. Musikdirector F. W. Jäh n s in Berlin wh'd nächstens 
ein chronologisch - thematisches Verzeichniss der sämmtlichen Ton
werke C. M. von Web er' s mit Erläuterungen in der Weise. des 
K ö ch e l'schen Mozart-Cataloges herausgeben. 

*.* Frl. Krauss hat von der Direction des Hofoperntheaters 
in Wien einen neuen Contract auf drei Jahre mit 13,000 ß. Gage 
und dreimonatlichem Urlaub erhalten. Auch Frl. Li e b h art und 
der Baritonist H r n. ban e k sollen neuerdings engagirt worden sein. 

*** Niemann hat am 14:. d. M. sein Gastspiel an der Mün
chener Hofbübne als "Tannhäuser" eröffnet. 

*** Am 7. Februar kam Hiller's grosse Oper "die Katakomben" 
in W ei m ar zur Aufführung. Die Besetzung war eine sehr gute, 
und tür eine würdige Inscenirung war Alles aufgeboten worden. 
Der Erfolg war ein äusserst günstiger, besonders fanden der 2. und 
3. Act lebhaften Beifall. Die erste Wiederholung sollte am 14. d. 
11. stattfinden. 

*.* Am Mozarteum in Salzburg wurde R. Schumann's "Para
dies und Peri" unter Hans S chI ä ger' s Leitung mit so entschie
denem Erfolg aufgeführt, dass demnächst eine Wiederholung statt
finden wird. 

(Z u r Be ach tun g.) Vor wenigen Monaten starb in Wi e n 
Ferdinand Sc bub er t, der leibliche Bruder des unvergleichlichen 
Liedercomponisten Franz Schubert. Er war bei Le bzeiten Musiklehrer 
und hinterliess seine Frau mit ihren unmündigen Kindern in den 
misslichsten Verhältnissen. - Da ist Hülfe nöthig, und wem je ein 
Scbubert'sches Lied das Herz bewegt hat, der möge es als eine 
Dankesschuld betrachten, den armen Waisen, die seinen Namen 

• iragen, eine hilfreiche Hand zu bieten. Die Redaction dieser Blät-
ter erbietet sich zur Annahme und Weiterbeförderung aller zu die
sem Zwecke ihr anvertraut werdenden milden Beiträge, un d wird 
über dieselben ihren Lesern Bericht erstatten. 

A. N Z EI 1GB N. 

Bei B. Schott's Söhnen in M8inz wird am 22. Februar mit 
Eigenthumsrecht erscheinen: 

Zwei neue Composltfonen 
von 

G. Bosslnl, 
geBUD.gen von Frl. Adelina Patti. 

Nr. 1. 1 6rlDade, Ariette espagnole, dedi~e 1 I. Reine 
d'EBpagne. 

Nr. 2. La vla,e ADdalouse, Chanson espagnole, dediee a son 
ami F. de Valldemosa. ' 
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Neue Musikalien. 

--
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig sind 

soeben erschienen: 
& •• 01 • .,lle ... II.I, B. Y. Op. 6. Sechs Li eder tür ein& 

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Pr. 20 Ngr. 

Op. 6. Pas s at e m po, ein Stück für das Pianoforte 
" zu vier Händen. Pr. 25 Ngr. 

BUrfjDltlller, Norhe •• _ Op. 2. (Nr. 2 der nachgelassenen 
Werke) Sinfonie Nr. 1 (C-moll) für Orchester. Ar
ra n g e m e n t für das Pianoforte zu vier Händen von 
Fr. He rm H. D Il. Pr. 8 Tblr. 

Op.5. (Nr. 8 der nachgelassenen Werke) Ouvertüre 
zu der unvollendeten Oper "D y 0 n i s" für Orchester. 
Partitur Pr. 2 ThJr. Orchesterstimmen Pr. 3 Thlr. 20 Ngr. 

Op. 5. Ar r an ge m e n t für das Pianoforte zu vier 
Händen von Aug. Horn. Pr. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Sehletterer, D. B. Op. 10. 6 Li e der für eine Mezzo-So
pranstimme mit Begleitung des Pianoforte. Pr. 20 Ngr. 

Zellner, L. A. Kammermusik für das Harmonium. 
Eine Sammlung ausgewählter Sätze aus der Streich
quartettliteratur mit getreuer Beibehaltung des Origi
nalsatzes , übertragen für das Harmonium. Heft J. 
Cmplt. Pr. 1 Thlr. 25 Ngr. 

Einzel •• 
Nr. 1. Adagio aus dem 16. Quint. v. G. Onslow, Op. 39 Pr. 12 1

/ •• 

Nr. 2. Menuett" " " " " " " "Pr. 12
1
/. 

Nr. 8. Andante aus G. Onslow's Quart. Op. 46. Nr. 1. Pr. 15 Ngr. 

Nr. 4. " " " " " " " ,,2. Pr. 10 Ngr. 
Nr. 5. Menuett " " " " " " " Pr. 12

1
/. 

Nr. 6. Adagio religioso aus" " " " " "Pr. 12 1
/. -

Neue Musikwerke. 

Slleher, Prledrlell. eh öre und Qua r te t te für MÄnner
stimmen. (Aus dem Nachlasse Silchers.) 2. Heft. hoch 
4. In Umschlag a fl. 1. 48 kr. 

TOblngen. 

T üb i n ger L i e der t a f e 1. Chöre und Quartette 
für Männerstimmen. Dritte Auflage. 3 Herte. hoch 4. 
In Umschlag ä. fl. 1 24 kr. 

Sechs vier stimmige Volkslieder tür 
Sopran, Alt, Tenor und Bass (ohne Begleitung im 
Chor oder Quartett zu singen.) Z w e i t e Aufl. 2 
Hefte. hoch 4. In Umschlag A - 48 kr. 

Verlag der H. Laupp'schen BuchhandluDg. 

In meinem Verlage erschien soeben: 

Allgemeine Musiklebre. 
Für Lehranstalten und zum Selbstunterricht 

bearbeitet von 

~ n ß 1t ~ ~ e i ~ Ut « u u. 
Pr. 1 Thlr. 20 Sgr. 

Der hohe Ernst, der sich in aUen Arbeiten des durch seine 
früheren Werke allgemein bekannten Verfassers ausspricht, wie die 
grosse Klarheitt mit der er die schwierigsten musikwissenschaftlichen 
Fragen erörtert, sichern auch diesem Werke die weiteste Verbreit
ung. Bereits haben Fachzeitungen anerkannt, dass das Wesen des 
Tons, der Melodik, Harmonik, der Rythmik, des Klanges und det 
Kunstformen noch nirgends so fasslich und überzeugend dargestellt 
wurde, wie in obigem Buche. Es sei aUen Musikstudirenden uni 
den Freunden der Kunst bestens empfohlen. 

BerUn. $etbittalb ~dillri'cr. 

Ver",,'w. Red. Ei. Föclterer. Druck .,. Carl Wal/au, Mtlinz~ 
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INHALT: Martini. - Mainz. - Correspondenz: Schweiz. - Nachrichten. 

1tI a r .. I n I. Es wurde früher erwithnt, dass Martini in der Zeit vor der 

(8 ch luss.) 

Mit "Zimeo" schliesst die Reihe del" dramatischen Werke Mar
tini's. Der Misserfolg dieser Oper, der so nahe auf jenen von 
"Annete und JoJubin" folgte, scheint ihn zu dem Entschlusse gebracht 
zu haben, der Bühne auf immer zu entsagen. Uebrigens hatte er 
noch drei andere Werke im Pulte liegen, welche nie zur Auffüh
rung kamen: "der vermeintliche Poet", "Sophie, oder das Erdbeben 
von Messina" und "die Landparthie". 

Das Glück lächelte Martini nicht mehr. Wir haben gesagt, 
dass er bei Gründung des Conservatoriums zur Stelle eines der In
spectoren dieser Anstalt ernannt worden wal"; allein erst als G re tr y 
8~ine Entlassung genommen hatte, wurde Martini auf diesen benei
deten Posten berufen. Vom Jabre VIII (1798) theilte er also 
diese Functionen mit Mehul, Lesueur, Gossec und Che
TU bin i. *} Ausserdem war er, zufolge der 8tatuten des Conserva.
toriums, gleich seinen vier Collegen, Titularprofessor einer der fünf 
Compositionsclassen. Diese Statuten, welche die Zahl der Profes-
8oren, die durch dH.s Gesetz vom 16. Tbermidor des Jahres III (3. 
August 179ö) auf 12ü festgesetzt war, auf 76 reducirten, verminderten 
doch die Za.hl der Inspectoren nicht. Allein die im Jahre X (1802) 
.aus Ersparungsrücksichten eingeführten Reformen waren noch viel 
bedeutender: es blieben nur 2D Professoren und 3 InBpectoren beim 
Conservatorium angestellt; das ganze übrige Personal wurde Knall 
und Fall entlassen. MehuI, Gossec und Cherubini blieben allein 
auf ihrem bevol'zugten Posten; Martini und Lesueur, weniger glück
lich als jene, sahen sich ihrer Anstellung beraubt. 

Von dieser Zeit an verlegte sich Martini mit Eifer auf die 
Composition einer ziemlich grossen Anzahl von Kirchencompositio
nen. Er veröffentlichte in diesem Genre 2 Psalmen für 2 Sing
stimmen mit Orchesterbegleitung , dem Cardinal von Cambacerez, 
Erzbischof von Rouen, und nicht, wie ein Biograph irrig meinte, 
dem El'Zkanzler, Herzog von Cambacerez gewidmet; - 2 solemne 
Messen für 4 Stimmen, Chor und Orchester, dem Fürst Primas des 
Rheinbundes und souveränen Fürsten von Frankfurt, Aschaffenburg 
etc. etc. gewidmet; **) - ein Requiem für 4 Stimmen, Chor und 
Orchester. 

Im Jahre 1810, bei der zweiten Heirath Napoleons componirte 
Martini eine Gelegenheitscantate I zu der ihm seine Freundin, die 
Prinzessin von Salm den Text geliefert hktte. Wir konnten nicht 
ermitteln, wo dieses Werk aufgeführt wurde. 

• *) Die Organisation des Conservatoriums batte nur fünfInspectorien
stellen vorausgeselaen; die sechste derartige Stelle, welche als 
ein N at ion al dan k für Pie c i n n i geschaffen wurde, erhielt 
nach desaen Tod Jd 0 n 8 i g n y. Diese secbste Stelle war ohne 
Zweifel nur eine Ehrenstelle. 

**) Es ist dies ohne Zweilei dieselbe Messe, welche während meh
reren Jahren am Tage dei Patronalfestes im Dome zu St. Ste
phan in Wien Aufgeführt wurde. (Dictionnaire AistorifUe deI 
mtUicim8 par CAoron ~t Fayolle. Bd. V. Art. Xartinl.) 

Revolution die Anwartschaft auf die Stelle eines Oberintendanten 
der Musik des Königs erhalten hatte. Bekanntlich waren derartige 
Anstellungen immer käufl~ch. Martini hatte die seinige mit gutem 
Gelde bezahlt, und sie kostete ihn nicht weniger als 16,000 Livres. 
Als die Restauration Lud wig XVIII. auf den Thron der Bourbonen 
zurückführte, machte Martini die Ansprüche geltend I welche ihm 
das dafür bezahlte Geld auf die betreffende SteUe gab, und er er
hielt auch wirklich am 10. Mai 1814 seine Ernennung, indem er 
an die Stelle Lesueur's ~r&t, welcher Director der Musik und der 
Capelle des Kaisers gewesen war. 

Ungeachtet seines sehr vorgerückt~n Alters machte sich nun 
Martini wieder an die Arbeit, und schuf in Zeit von weniger als 
zwei Jahren mehrere bedeutende Kirebenwerke, darunter ein zweites 
Requiem, welches am 21. Janua.r 1816, dem Jabrestage des Todes 
Ludwigs XVI. in Saint-Denis in Gegenwart des Königs und des 
ganzen Hofes aufgeführt wurde. Allein sein Ende nahte heran. 
Kurze Zeit vorher hatte er, wie die Prinzesdin von Salm erzählt, 
ohne darum nachzusuchen das Grosskreuz des 8t. Michaels-Ordens 
erhalten. Am 21. Janua.r Morgens glaubte er, obwohl ziemlich un .. 
wohl, dennoch seiner PHicht nachkommen zu müssen, und begab 
sich nal'h Sa.int-Denis, um die Aufführung seines eigens zu dieser 
Gelegenheit componirten Requiem's zu dirigiren. Das Werk mach .. 
te bedeutende Wirkung, und der König sandte sogleich dem Com
ponisten seine Glückwünsche; allein dieser fühlte, dass sein Leben 
am Erlöschen war, und sagte zu den Künstlern, welche an der Auf
führung Theil genommen hatten: "Meine Freunde, ich fühle, dass 
ich nicht mehr lange leben werde; ich bitte Sie, rühren Sie dieses 
Requiem nach meinem Tode für mich ebenso gut auf, als Sie dies 
soeben gethan haben" 

Und wirklich, kaum nach Paris zurückgekehrt, musste Martini 
sich zu Bett legen. und verfiel in eine schwere Kranklleit, welche 
rasch um sich griff, und ihn am 14. Februar 1816 im Alter von 75 
Jahren und einigen Monaten hinwegraffte. .... -

1tI a I D Z. 

Am Sonntag den 21. Februar ging Gustav S ch m i d t's drei .. 
actige Oper "La Reole" zum ersten Male über unsere Bühne, und 
fand von Seite des dichtgeiü11ten Hauses eine vollkommen günstige 
Aufnahme. Das Libretto, aus der btibnengewandten Feder der 
Frau Bi r c h-P fe i f f e r, behandelt eine Episode aus dem Hugenot .. 
kriege in höchst pikanter und spannender Weise. Kat h a r i n a 
von M e d i c i 8 hat mit ihrem Schwiegersohne H ein r ich von 
Na va r r a einen _uf den Umkreis von zwei Meilen sich erstreck':' 
enden Watrenstillstand abgeschlossen. um ihn auf detQ Schlo8s. 
Aue h, das sie bewohut. um so sicherer zu umstricken und zu ver
derben. Sie will sicb !lU diesem Zwecke der Festung La R' 0 Je 
durch Verrath bemicbti",n, UlIl Heinrich, aer zu einem vermeintlichen 



-
Rendezvous dahin gelockt werden soll, dort sammt seinem eifrigsten und 
ergebensten Anhinger, dem Baron von R 0 s ny in ihre Gewalt zu be
kommen. Allein Armande vonCourtenay, die dem Baron von 
Rosny von ihrem Oheim als Braut bestimmt wurde, um sie vor 'en 
gala.ut." Verfolgungen des König. Heinrich zu sichern, gegen wel
cbe Ihr eigenes Herz ihr keinen Sehut. bietet t kommt &1a Ca .... 
lier verkleidet nach Auch, um Rosny und den König vor dem droh
enden Verrath zu warnen. Sie wird von Beiden erkannt, und Hein
rich versäumt nicht, sie mit seiner Liebe zu bestürmen, während 
Vargaretha nicht gleichgültig gegen die anmuthige Erscheinung 
des vermeintlichen Jünglings bleibt, Rosny seine Braut vor dem 
Könige zu warnen' sucht, und Katharina bemüht is~ J Armanden, 
deren Oheim Gouverneur von La Reole ist, für ihre verrätherischen 
Plane zu gewinnen. Armande wird von Katharina, Margaretha 
\lnd dem Könige zu einem Rendezvous im Gartenpavillon bestellt, 
wo auch Rosny sich einfindet, und ebenso wie Heinrich Zeuge des 
Gespräches zwischen Margarethen und Armande, und somit in die 
Pläne der Ersteren eingeweiht wird. In Folge dessen ~'elingt es 
Heinrich, den Verrath des Marquis Usa c, durch den La Reole in 
die Hände Kath.lrinens gefallen war, unschädlich zu machen. in 
derselben Nacht noch die Festung Fleurance zu überrumpeln, und 
die Königin Katharina, welche ihren Schwiegersohn in La Reole 
zu fangen dachte, nach Fleurance zu locken, und dieselbe die sich 
in La Reole zu befinden glaubt, in ihrer eigenen Festung gefangen 
zu nehmen, und zur Unterzeichnung des Friedens zu zwingen. 
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Man siellt, das Intriguenspiel ist fast zu verwickelt für eine 
Oper; allein Schmidt hat mit vieler Gewandheit die musikalische 
Behandlung des Stoffes in einer Weise durchgeführt, die dem Ver
ständnisse desselben nirgends störend in den Weg tritt, obwohl bei 
einer Spieloper immer das Textbuch dem Hörer zur Hand se~n 

soll, was hier leider versäumt wurde. Was Schmidt's MU.sik nun 
speciell betrifft, so bewegt sie sich in Auber'schem Genre und in 
einer Weise, die den routinil'ten Componisten, der mit allen Effecten , 
der Instrumentirung und mit der Behandlung der menschlichen 
Stimme vollkommen vertraut ist, nicht verkennen lässt. Die Oper 
entb:tlt viele Nummern, die ihre Wirkung nirgends verfeblen werden, 
Bei es durch einschmeichelnden melodiscben Reiz I wie das Lied 
Margarethens, das Terzett: ,,0 süsse Nacht", sowie Heinrichs Ro
manze etc. etc. oder durch ihren kräftigen Schwung und ihr dra
matisches Feuer, wie z. B. das Finale des 2. Actes, das Reiterlied 
mit Männerchor im 3. Act etc. etc. Ausser den bereits angeführten 
Nummern fanden lebhaften Beifall das Quartett in der 4. Scene 
des 2. Actes, die Arie des Rosny im selben Acte und die Arie der 
Armande im 3. Acte. Ist die Musik auch nicht frei von Reminis
cenzen, so fehlt es ihr doch auch nicht an originellen Zügen J und 
wir können nicht umhin, diesem Werke, das bereits die Runde 
über viele der bedeutendsten Bühnen Deutschlands gemacht hat 
auch einen ferneren glücklichen Fortgang zu wünschen. 

Was die Aufführung auf unserer Bühne betrifft, so dürfen wir 
dieselbe in Bezug auf die Hauptparthien, Katharina (Frl. Wie re r) 
Margaretha (Fr!. Fra n k e nb erg), Armande (Frl. K r e uze r) 
Rosny (Hr. Ja n sen) t einige Unsicherheiten abgerechnet, welche 
bei einer ersten Aufführung wohl zu entschuldigen sind, als eine 
recht gelungene bezeichnen. Nur die Leistung des Hrn. Ha h n 
als Heinrich von Navarra war eine in Bezug auf Gesang wie auf 
Darstellung vollkommen verfehlte, und stellte den Mangel 
eines ersten Tenoristen an unsel'er Bühne wieder in ~in recht 
grelles Licht. Dagegen muss Hrn. J ä ger für den schwung
vollen und verständigen Vortrag des Reiterliedes im dritten Acte 
gebührendes Lob ausgesprochen werden. Auch Chor und Orchester 
leisteten wacker das ihrige. Die scenische Ausstattung war zwar 
nicht gIiMend, aber doch anständig; nur that es uns leid, die 
Damen der Königin Katharioa im 3. Acte in Ballkleidern und mit 
Kränzen in den Haaren sich zur Nachtzeit auf dem Wege nach 
Fleurance herumtreiben zu sehen, eine Grausamkeit, deren wir selbst 
die blutdürstige Katharina gegen ihre weibliche Umgebung nicht 
für fähig halten, und wenn jene Damen nicht aUe entsetzlich ver
schnupft in Fleuranee ankommen, so beweist dies nur. dass ihnen der
artige Unbilden auf unserer Bühne nichts Neue. mehr lind. -re 

••••• 
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11001& Dezember. 

In Ba 8 e 1 ward in der Martinskirehe eiu Concert zum Besten 
der Unterstützungskasse des Orchestervereills gegeben. S p 0 h r' s 
grosser Sinfonie "die Weihe der Töne" folgte Teuora.rie aus "Elias", 
ein Ve i t'scher Chor und F. Lach n e r's "Sturmesmythe" nach dem 
bekannten Gedicht von Len~u, für Chor und Orchester. 

In Be rn ward vom Cäcilienverein R. Sc h um an n's "der Rose 
Pilgerfahrt" unter Director Fra n c k's Leitung aufgefiihrt. Die Chö
re waren sehr brav einstudirt, wurden prä cis wiedergegeben, und 
erklangen stark, voll und gut schattirt. JJie Solis waren in den 
Händen der amerikanischen Sängerin Fr!. B usk. Das Werk selbst 
fand einen ziemlichen, jedoch keineswegs allseitigen Erfolg. Di$ 
Musikgesellschaft gab im Theater ein Concert, dessen Programm 
namentlich Beethoven's A-dur Sinfonie und die Ouvertüre zu Nico
lai's "lustigen Weibern von Windsor" enthielt; Hr. B ras s i n trug 
eine Fantasie-Caprice von Vieuxtemps und und Hr. Director Franck 
das Chopin' sche F-moll Concert vor. - Unterstützt vom Männer
chor "Frohsinn" gab auch der blinde Cellist Be e t sc h e nein 
kleines Concert. 

Ueber die Bühne von Gen f gingen in diesem Monat folgende 
Opern: Herold's "Schreiberwiese" , Donizetti's "Regimentstochter" 
und Auber's "Stumme von Porti ci" und "Fra Diavolo"; wiederholt 
gegeben wurden "Robcrt der Teufel" und der unvermeidliche "Trou
badour", der dort ein Kassenstiick geworden. Eine komische Ope
rette "der letzte Paladin" von zwei jungen anomymen Genfern ge
dichtet und componirt machte einen 8ucce8 d'tftltime. - Das Con
servatorium b~gann seine Concerte mit der "Euryanthen"-Ouvertüre 
und Beethoven's B-dur Sinfonie. Statt Hrn. Pepin musste Hr. 
Bill e t dirigiren. Bis auf das nicht fein genug nüancirte Scherzo 
war die Ausführung ohne Tadel. Daneben Hessen sich zwei Künst· 
lerinnen hören, }"rl. Marie B 0 u I a y, Pianistin, und Frau R i e d e r
B chI u m be r ger, Sopranistin. Der Ersteren Spiel soll sich durch 
grosse Reinheit, Eleganz und Feuer im Vortrage auszeichnen; die 
Stimme der Letzteren wird mit der einer Nachtigall verglichen und 
ihre Weichheit und zugleich Sonorität gerühmt. Beide veranstalte
ten noch zwei besondere gemeinscha.ftliche Concerte. Die Vorträge 
Fr!. BClulay's bestanden aus Compositionen von Viotti und Alard, 
einem Trio von Mayseder, mit den HH Sc h u n ks und Pro k e s c h 
einem Duo von C. M. v. Weber, mit ßrn. BilJet ausgeführt und 
einer eigenen Fantasie. Frau R i e d e 1" trug unter Anderem den 
"Dinorah"-Walzer, die Rode'schen Variationen und Arien von Mo
zart, Spohr, Rossini uod Paer vor. Gemeinschaftlich trugen sie eine 
Arie mit obligater Violine von Gounod und Variationen fiir Gesang 
und Violine von Artot vor. 

Die Oper in Z ü r ich brachte eine für durt grosse N enigkeit : 
Gonnod's "Faust und Margarethe". Der Schlussakt mit seiner 
schönen scenischen Ausst.attung von den HR. B r a nd und Sc h w e d-
1 e r in Darmstadt übte die der Direction erwünschte Anziehungskraft 
und machte eine öftere Wiederholung des Stückes möglich, welcheJ' 
Sujet und Musik nicht wohl fähig gewesen wären. (1) Das Stück 
selbst li~ss ganz kalt; wie kann auch dieses stets süssliche Einerlei 
der Soli und Ensembles I dieses melismatische Phrasengeklingel, 
diese von unten nach oben gekehrte Or,~he8trirung, dieseR Herrschen 
der Instrumentalsoli und die anhaltend obligaten, die Gesangsstim
men verdrängenden Partien, dieser plumpe Lärmen der . ebenfalls 
endlos ausgesponnenen Chöre, diese kirchliche Langweiligkeit ein 
Publikum fesseln und erquicken, das nicht von den Doktrinen und 
Arbeiten eines Bertioz auf solche Unnatur vorbereitet ist? Was 
nützt die viel~ und mühsame Arbeit, die in der Partitur dieser Oper 
ohne aUen Character steckt, in der weder das deutsche Gemüth 
tiefer ergreifende Motive, noch französische Grazie und Picanterie~1 
die oft frappirenden, aber auch betäubenden Instrumentaleft'ecte ab
gerechnet, zu finden sind? Von einer wahrhaft komischen Wirkung 
endlich ist für den Kenner \lnd Verehrer des Goethe'schen Meister
werkes der Umstand, wie die murnlgfaehen, rür den Tondiohter 
wit.klich erregenden MotneJde musikalisch ignorlrt sind. Wie viel 
wire aua den Ostermetten t aer Studentensc6n8, der Hesenkfiche in 
einer natürlicherea, aus unbefan,enere~ C~nceptioD ,eflOllen~n Cp m-



position in gesanglicher Hinsicht zu machen gewesen! *) Die Dar
stellung zeugte übrigens vom grössten Fleisse: Alles, Soli, Chöre 
und Begleitung war trefflich einstudirt, und ward zum Thei! recht 
brav wiedergegeben. Die Hauptrollen waren in den Händen von 
FrI. Sc h r öde rund L e h m an n (Gretchen und SiebeI), welche mit 
ihren Parthien abwechselten, und der HH. G ö t t e (Faust) und Rot h 
(Mephistopheles), letzterer freilich etwas steif und schwach. 

Ausser dieser Novität bekam man aber auch nur 3 Opern zu 
hören: "Lucrezia Borgia", "Troubadour" und "Barbier von Sevilla". 
In letzterer Oper debütirte, jedoch ohne besonderen Erfolg, Hr. 
K 0 n e w k a. Der zweite Tenor bleibt he ur die partie Itonfeuse der 
Oper. - Das 2. und 8. der Abonnementconcerte enthielten an Or
cbesterwerken: die Ouvertüren zu "Oberon" und "Leonore" Nr. 3, 
Beethoven's "Eroica" und die Suite aus D-moll von Fr. Lachner. 
Die "Oberon"-Ouvertüre Hess Nichts zu wiinschen übrig, als eine 
r 

stärkere Besetzung der Violinen; die "Leolloren"-Ouvertüre ward 
namentlich gegen den Schluss hin recht wacker vorgetragen, 
ebenso die beiden anderen Tonwerke. Ferner trugen Hr. Kir c h ne r 
das A-moll Concert von R. Schumann und Hr. He O'ar und K a 1-o 

1 e nb er g eine Concertante für 2 Violinen von Spohr vor. Herr 
Kirchner, frUher sehr beliebter und tüchtiger Organist und Clavier
lehrer in Winterthur I hat sich nach Zürich übergesiedelt I und ist 
daselbst, namentlich auch in einem kleinen Gesangvereine, den er 
gegründet, bemüht I R. Schumann zur Geltung und Anerkennung zu 
~ringen, der bis jetzt noch nicht recht durchdringen wollte. Auch 
in Basel wird stark versucht I für diesen Componisten Propaganda 
zu machen. Noch trat der Tenorist Hr. Joh. Sc h i 1 d auf, ein 
junger Schweizer, der sich vom Studium der Medicin nach dem des 
G~sanges gewendet I und in Leipzig ausgebildet hat. Zur reinen 
lntonation und edler Klangfarbe seiner Stimme hat si ch eine schöne 
Fülle des Tones und grosse Biegsamkeit gesellt I verständige Auf
fassung der Compositionen und von warmem Gefiihl gehobener Vor
trag. - Neben jenem Kirchner-Verein hat sich diesen Winter end
lich auch ein grösserer gemischter Chor unter der Leitung Herrn 
He i m's I des Dirigenten des Männergesangvereins "Harmonie" ge
bildet, dessen erste und sehr gelungene Aufführung die von Raydn's 
"Schöpfung" war. Die Chöre gingen vortrefflich; weniger gut war 
das Orchester unter Rrn. Fichtelberger's Leitung. Die Soli 
wurden von den HH. Sc h i 1 d, R 0 S ne rund Ro t h vom Theater 
sowie von Frl. 1.1 e h man n vorgetragen. 

Die Quartettsoireen finden auch diese Wintersaison eben in der 
Weise statt, dass sich die Mitglieder des Ol'chcstervereins mit den 
hiesigen Künstlern verbunden haben, deren Vereinigung zu Quartett
vorträgen die ursprüngliche ist. Beide Gruppen wechseln an den 
.einzelnen Abenden mit einander ab, so dass ein eigentlicher Wett~ 
kampf ausgeschlossen ist. In die zwei Violinen theilen sich die 
BH. Heisterhagen und Eschmann, Regar, Kallenber~g 
und Küchler, in die Bratsche RH. Kaiser und Bauer, in das 
Cello RH. H i I per t und K n 0 p. In den 3 ersten Soireen kamen 
zum Vortrag: die Quartette D-moll von Haydn, C-dur von Mo zart, 
C-moll und A-dur von Beethoven, A-moll von Fr. Schubert; die 

*) Wir lassen unseren Hrn. Correspondenten in Vorstehendem un
gehindert seine Ansicht über das fragliche Werk aussprechen, 
obwohl es ihm schwer fallen dürfte, dieselbe gegenüber dem ein
stimmigen günstigen Urtheil~, man kann wohl jetzt behaupten, 
der ganzen musikalischen Welt, gegenüber den immer mit glei
chem Interesse aufgenommenen unzähligen Auft"ührungen an allen 
Orten und in allen Sprachen, wirksam zu vertreten. Sicherlich 
sind die ausserordentlichen Erfolge dieser Oper nicht etwa der 
äusserlichen Ausstattung allein zuzuscbreiben, die wohl auf einen 
Theil des Publikums ihre Anziehungskraft ausüben mag; weit 
mehr berullt ihr Gefallen auf einer glücklichen Besetzung der 
Hauptparthien, bei welchen I abgesehen von stimmlichen oder 
dramatischen Vorzügen, theilweise die Persönlichkeit recht störend 
wirken knnn. Wir müssen es dem Hrn. Correspondenten über~ 
lassen, zu bedenken, ob nicht etwa bei der in Zürich üblichen 
Besetzung solche störende Erscheinungen vorkommen, und ob 
nicht überhaupt in der ganzen Art der Auff'übrung vielleicht der 
Gru~d des Missbehagens , den dieselbe ibm verursacht zu haben 
scheInt, zu suchen ist. Wir selbst schwärmen durchaus nicht 
f!ir Gounod'. "Faust"; doch können wir Aug' und Ohr unmög
bch verschliessen für die vielen Schönheiten, welche dieses Werk 
enthält. u~d die ihm ganz gewiss noch lange einen ehrenvollen 
Platz in der modemen Opernllteratur sichern werden. 

Anmerkg. d. Red. 
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Quintette G-moll von Mozart und C-dur von ßeetboven; ein Quin
tett mit Piano (Hr. Kirchner) von R. Sehumann und die Dllo-Bonat. 
von Beethoven aus A-moll. 
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Paris. Im TluJatre lyrique werden "Rigoletto" und "Faust", 
welche seit Anfangs Januar abwechselnd bei vollem Hause gegeben 
wurden, noch bis Ende Februar das Repertoir beherrschen. Zü 
Anfang des Monats März soll dann Gounod's "Mireille" zur Auf
führung kommen. 

- Ade.ina P at t i wird nächstens in "Traviata" auftreten. 
- Eine grosse musikalische Soiree, die kürzlich bei R 0 8 S in i 

stattfand, und in welcher von den besten Gesangskünstlern fast 
ausschliesslich Rossini'sche Compositionen zur Aufführung kamen, 
wird vielfach besprochen. Rossini soll beabsichtigen, eine schon 
vor längerer Zeit componirte Messe für Soli, Chor und Orchester 
in den nächsten Wochen zur Aufführung zu bringen. Man ist l1a· 
türlich sehr gespannt, nach so langer Zeit wieder einmal ein neues 
grösReres Werk von dem Componisten des "Tell" und des "Stabat" 
zu hören. 

- Das Programm für das 18. populäre Concert des Herrn 
Pas deI 0 u p ist folgendes: Ouvertüre zu "Fidelio" von Beethoven; 
Andante sostenuto (Op. 15) von N. Gade (zum Erstenmale) ; Cla
vierconcert in D-moll von Mozart, vorgetr. von Mme. Ta r die u 
d eMaIl e vi II e; Melusinen-Ouvertüre von Haydn, von allen Streich
instrumenten ausgeführt; C-moll Sinfonie von Beethoven. 

* * * Der Narren -Abend des WieDer Mlnnergesangvereins hat 
auch in diesem Carneval seinen alten Ruhm bewährt: es wareR 
wieder gegen viertausend bunte Narren aller Art in tollster Heiter
keit vereint, ein herrliches Narrenfest zu begehen. Auch heuer hat 
Herbeck, unstreitig der genialste "Verdichter und Vertoner" dieses 
Genre's, den Vogel abgeschossen. Nach dem kräftig und frisch 
vorgetragenen Narrenwahlspruch : "Es lebe die Jugend, es lebe die 
Narrheit, - denn Kinder und Narren reden die Wahrheit", nach 
einer präcisen und beifällig aufgenommenen Aufführung des Genee'
schen Quodlibets: "Goldene Lebensregeln" kamen Herbeck's "Nlr
rische Walzer", unstreitig der Glanzpunkt des Abends, reizend in 
der Melodie, anknüpfend an jene weichen, herzpackenden Weisen, 
die wir seit dem Tode des alten Lanner nichs mehr gehört haben, 
vom Gesangverein mit jenem Schwung, mit jenem Humor und Feuer 
vorgetragen, durch welche der Verein noch immer seine zahlreichen 
Rivalen überflügelte. Des Textes aber sei in Ehren erwäbnt, es 
gab manch zündendes Wort, und als die SteUe kam: 

Und auch dem Wachtel hier 
Alljährlich geben wir 
Ach tzehn tausend Gulden, 
Und für die Kunst zugleich 
Im g an zen Kaiserreich 
Bewilligt der Reichsrath jährlich fü n f zeh nt aus end Gulden. 

da brach ein Halloh los, dass die Herren Reichsräthe, die für dies6D. 
Abend in die Narrenjacke gekrochen, sich tief duckten und sonder
bare Gedanken über die Gescheitheit dieser Narren haben mochten. 
Eben solchen Enthusiasmus erregten die Worte: 

Verschiedene Sprachen spricht unsere Armee, 
Aber deutsch kann's tlreinschlagen, und auf dänisch thut's weh. 

Dass die sämmtlichen Walzer jubelnd da capo verlangt, dass Her
beck auf die Schultern gehoben, mit Kranz und Orden geschmückt 
im Saale herumgetragen und unter Tücherschwenken und Hutwer
fen gefeiert wurde, ist ein jährlich wiederkebrenderAet der Dankbarkeit. 
Schlagend war auch Herbeck's verrückter Marschpolka : "Nur .• 
Hetz 1" Wie harmlos gutmüthig und dabei wie treifend geisseIt sie 
eine gewisse jeunelle 1J6mde, oie, jeder edleren KunatrichtWlI 
fremd, nur Augenweide, Scanclal, elegante Tinchens, kurz: "Nu.r .. 
Hetz" verlangt. Auch die "Börae", ein komischer Judenchor , die 
Ouvertüre zur "Stummen von Porti ci" benützend, war W)D drasti
scher Wirkung. Ein unaussprechliches Gelichter rief die ,,liIar 
Plastik und Musik frei von Koch be •• beileta Loaler" lienoor, 4ie 
illre Anbeter 'Vom Felsen herab mit "Rhein .... r" &111 WUDder-



aNllem Getlas8 ,erade in dem Augenblicke überschüttet, als sie ihr 
IDit wundersam gewaltiger Melodei ein Ständchen bringen. Zu 
guter Letzt wurde aas Lied "Allweil fidel" angestimmt, und ein 
ö.terreiehilcher Bauer drückte den Fortgebenden Zettel in die Hand, 
worauf su lesen: 

Lustiges Wien t 
1s auch Alles hiD, 
Dir bleibt Dein fröhlicher SiDn 
Als letzter Gewinn. 

*. * Der Pianiat Charles Weh 1 e uDd der Cellist Feri K 1 e tz e r 
haben in Bombay mit vielem Erfolge ihr erstes Concert gegeben. 

*.* Dr. B. Po h 1 ist damit beschäftigt, Berlioz's grosse Oper 
,.Die Trojaner" rür die deutsche Bühne zu bearbeiten. 

*.* Vi eu x t e m p 8 spielt mit ausserordentlichem Erfolge in 
den populäreD MODtags-CoDcerten im Londoner Crystalpalast. Er 
ist dort für sechs Wochen engagirt. 

*.* Die Wittwe des Componisten Nicolo 180 u a r d ist kürzlich 
in Paris gestorben. 

*.* EiD englischer Speculant hat die Zahl der bei den ver
sohiedenen Theatern London's in Verwendung stehenden Ballettän
zerinnen Ruf 3 - 4:00 berechnet. Mit dieser ansehnlichen Armee 
kurzberockter SchönheiteD gedenkt derselbe im Glaspalaste Monster
Ballets zu veranstalten, bei denen der durch das Suffrage univer
lIeIl des Publikums als die Sehönste und als die Hässlichste be
zeichnete Tricotsylp~e werthvolle Preise zugedacht werden soUen. 

*.* Der Dhector des Theaters an der Wien, Strampfer ist 
auf dem besten Wege ein steinreicher Mann zu werden. Die Mas
kenbäUe bringen ihm ein enormes Geld. Die ersten Abende trugen 
6000, 7000 und 8000 H. ein, der letzte Maskenball aber mehr als 
10,000 :8. Die paar Nächte haben also dem Unternehmer den 
ganzen Jahrespachtschilling eingebracht. 

** * Die königl. preussiscbe Kammersängerin }"rau Leopoldine 
Tu cz e k hat am Cölner Stadttheater ein Gastspiel mit der Rolle 
der Susanne in "FigarG's Hochzeit" eröffnet, und einen ausserordent
Erfolg erzielt. 

*** "Figaro's Hochzeit" ist in Bordeaux mit immensem Beifall 
gegeben worden. 

*.* Die Londoner "Musical World" berichtet von dem ersten 
ö1JentJichen Concerte, welches in J a p a D, und zwar in der Stadt 
Yak 0 b a m a stattgefunden hat. Dieses Concert wurde, sowie meh
rere nachfolgeDde, von englischen Kfinstlern, einer Sängerin Miss 
Bai ley und einem Pianisten Mr. Marq 11is-Cbisholm veran
.taltet. Die vornehmsten Einwohner hatten sich eingefunden, und 
die Coneertgeber erfreuten sich eines vollständigen Erfolges. 

111.:11 Der Monat März enthält die Todestage von Be e t h 0 v e n 
(26. März), Ch er u bin i (16. März) und S tau d i gl (28. März). 

*.* Frl. S t e h 1 e vom Münehener Hoftheater hat in Augsburg 
mit aUBserordentlichem Beifall gastirt. 

*.* Rich. Genee i,t als Capellmeister am Prager LaDdestheater 
engagirt, und wird diese Stelle schon bis Mitte März antreten. 

*.* Rossini gab am 15. d. M. in Paris eine gr~8se musikali
.che Soiree, su welcher auch Me y erb e er geladen war. Auf den 
Eintrittskarten ist die Bemerkung zu lesen: "On ne parle pas de 
l' .Africaine. " 

*.* Das von Mo zar t eigenhändig geschriebene.Manuseript 
lein er Missa hrevis in }.." die er am 24:. Juni 1774 componirte und 
welche in der Andree'schen Sammlung unter Nr. 17 aufgenommen 
ist, soll von den Erben des Sohnes Mozart's, dessen Eigentbum das
.. eIbe war, für den Preis von 1ÖO Tblrn. verkauft werden. Das 
Werk enthält 88 Bogen ä '1 Notenzeilen uDd wird dessen Echtheit 
"fOD Autoritäten constatirt. 

*.* Der Tenorist Reichard, in England schon seit Jahren 
als ConeeJ18änger acereditirt, ist in Paris angekommen, um sich 
Gort hören su Jassen. 

*.* Der Tenorist Wachtel ist für die kommende SailOn der 
italienileben Oper iD L 0 n don mit 1600 Pfuud St. (18,000 I .. ) 
engagirt. 

*.* Im Coventgardeniheater kam eine Deue komische Oper von 
11 ae fa r ren zur Aufführung, dereD Sujet dem Goldschmidt'schea 
"Luetspiele: .,Sle sto,.. to etmfUer'· nachgebildet iet. Die Op8J' 
wurde mit Ylelem Beifall aufgenommeD. 
. , *.* In SchwariD wird demaäehat eine neue Oper: "Clal1di •• " 
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von J 08. Heinrich Fra D z, einem noch wenig bekannten Componi
sten, zur erstmaligen Auiführung gelangeD. 

*** OffeDbach hat aß die Redaction der "Wiener Blätter" 
folgendes SchreibeD erlassen: "Herr Redacteur! Ich lese in einigeQ. 
Blättern, dass ich die Absicht habe, meine Oper "die RbeiDnixen" 
behufs fernerer Auft'fthrungen in Wien uud an anderen Orten um .. 
zuarbeiten. Darauf habe ich zu erwiederen, dass der Erfolg der 
"Rhein-Nixen" in Wien mir keine Veranlassung zur Umänderun&, 
bietet, und dass meine Oper auf allen Bühnen in Deutschland, wel .. 
ehe Lust haben werden dieselbe zu geben, 80 aufgeitihrt werden 
wird, wie ich dieselbe geschrieben habe. Mit der Versicherung u s. w. 

Wien, 10. Februar 1864. J acq ues 0 ffe n bach. 
*.* Der bekannte schwedische Liedercomponist Otto Li n d

bl a d ist. 44 Jahre alt. gestorben. 
* •• Von 23 Par i s e r Theatern wurden im Jahre 1863 im 

Ganzen 1,352,412 Franken an Tantiemen bezahlt. Den höchsten 
Beitrag zu dieser Summe lieferte das Theatre du Chätelet, welche. 
150,625 Franken an Autorgebühren bezahlte. 

* .. * Frau elara S c h u man n hat in K ö n i g s b erg zwei 
Coneerte gegeben, die von enth1J.siastischem Beifall begleitet waren. 
Nachdem sie hierauf in E I bin g concertirt hatte, kehrte sie nach 
K ö n i g s b erg zurück, und gab dort noch ein drittes, sehr zahl
reich besuchtes Concert. Sie ist nun bereits über R i ga nach 
Pet e r s bur gabgereist. 

* .. * Das 17. Gewandhausconcert in Lei p z i g brachte S p 0 h r'a 
C-moll-Siufonie und Web e r'R Oberon-Ouvertüre. Ausserdem wirk
ten in demselben Frau Via r d 0 t - Gar ci a und }"'rl. Alfonsine 
von W eis B, Pianistin aus Wie n, mit. Frau Via r d 0 t sang 
mit gewohnter Meisterschaft zwei Arien - die eine aus L u 11 y'a 
"Perseus," die andere aus GI u c k's "OrpheusCi (für die erste Auf
führung dieser Oper in Paris im J. 1774 nachcomponirt), und zwei 
alte französische Volkslieder, denen sie auf Verlangen noch eine 
Mazurka von C h 0 P in folgen liess. Fr!. von W ei 8 8 spielte:. 
Romauze und Rondo aus C h 0 pi n's E-moll-Concert, sodann "No
vellette" (Nr. 25) von Sc h u man n und "Etüde" in Ges-dur von 
C h 0 P i n, und bewährte sich als eine recht wackere Pianistin. 

'*.* Auf höhere Anordnung wird für das Hofoperntheater in 
Wie n eine D rah t c 0 \l r tin e angefertigt, welche den Zweck 
hat, bei einem allenfalls auf der Bühne ausbrechenden Brande den 
Bühnenraum von dem Zuscbauenoaume abzuschliessen. Auch das 
neue Opernhaus soll einen solchen DrahtvOl'hang erhalten. 

*.* In L 0 n don ist eine "Ges chi chte der StreichiD-
8 t rum e n t e" erschienen. Das über 400 Seiten umfassende illu
strirte Buch gibt ausberdem in fjinem Anhang Mittheilungen fiber 
die namhaftesten Verfertiger von Streichinstrumenten. *. * Im 18. Gewandhausconcerte in Lei p z i g kam zur Auf
führung an Orchesterwerken : Die Sinfonien in A-dur von Me n d c Is
s 0 h n und ~n B-dur von B e e t h 0 v e n, sowie S eh u man n's 
Manfred-Ouvertüre; ausserdem wurden zwei für Leipzig neue Com
positionen für Altsolo, weiblichen Chor und Orchester zu Gehör ge
bracht, nämlich: "die Nixe" von Anton R u bin 8 te in und "Gesang 
Heloisens und der Nonnen am Grabe Abilards von H i 11 er, in wel
chen beiden Stücken die Altsoli von Frl. Johanna Klein aus Ber
I j n gesungen wurden . 

•• * Der Bassist Sc bar p ff Tom Hoftheater in Dar m s ta d t 
hat in Lei p z i g mit mässigem Erfolge gastirt. 

*.* Julius Stockhausen hat vom Gro8sberzog von Oldenburg 
die goldene Medaille ftlr Kunst und Wissenscbaft erhalten. 

.A N Z B 1GB. 

In Landau in der Pfalz ist die S tell e ein e 8 M U 8 i k
dir e c tor 8 in Erledigung gekommeD. Verlangt wird die Befä
higung t Vocal- und Instrumental- Aufführungen zu leiten. Fixer 
jährlicher Gehalt 4:00 Gulden, danebeD in Folge Todes des bisherigen 
Directors ein weites Feld fÜr Privatunterricht. 

Allenfal1sige Anträge richte man, mit den nöthigen Zeugnissen 
verseben , ling.tena binnen , Wochen an deD derzeitigen Vontancl 

dei Musikvereinl Dr. Eduard PauU. 

YerantlD. Red. Ei. Föclte,.".. Druck v. earl Wall"", Mainz • 
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INHALT: A. Boieldieu. - Correspondenz: Mainz. Paris. Warschau. - Nachrichten. 

&. Doleldle'l. 
SeiD Leben UD. leiDe Werke. *) 

J. 

Unter den französischen Componisten gibt es kaum Einen, dessen 
Carriere leichter, ruhiger und gleichmässiger gewesen wäre als jene 
:B 0 i eId i eu 's. 

Sein erstes Auftreten stiess auf kein Binderniss ; denn man 
kann wohl das vOl'Übergehende Zögern der Bühnen, auf welchen 
im Jahre 1794 die komische Oper einheimisch war, einen neunzehn
jährigen Componisten t der mit einer Partitur unter dem Arme von 
Rouen angekommen war, gleich beim ersten Anblicke mit offenen 
Armen zu empfangen t nicht als ein Hinderniss betrachten. Er 
brauchte nicht die Geringschätzung eines Theaterdirectors oder was 
noch schlimmer ist, seine falschen Versprechungen zu ertragen; er 
musste nicht wie so viele Andere sich erst ein Gedicht suchen; das 
Gedicht suchte ihn auf. oder kam ihm wenigstens auf halbem Wege 
entgegen. Als dieses Gedicht mit der von ihm geschriebenen Musik 
zur Aufiührung kalD, war er noch nicht völlig einundzwanzig Jahre 
alt; er verlor daher nicht einen Tag seiner schönen Jugendzeit. 
Im Laufe seines Künstlerlebens hatte er nicht viele ernstliche Täul.tch
ungen zu erdulden; es waren dies mehr Misserfolge als }"iasco's, 
und da es ihm nur vier· oder fünf mal glückte, ein wirklich durch 
sich selbst lebensfähiges Stück zu bearbeiten, so war er immer be .. 
rechtigt, die Ursache des Misslingens von sich abzuwälzen, und sich 
zu sagen; Ich konnte es nicht halten; es zog zu schwer herunter; 
das Nächstema! will ich strenger sein, und eine bessere Wahl tref
fen. Der Schüler eiDes Organisten in der Provinz, der ihn kaum 
die Hälfte von dem gelehrt hatte, was man von einem Schüler des 
Conservatoriums verlangt, um ihn beim Concurs zuzulassen J mit 
dreissig Franken in der Tasche dem elterlichen Hause entronnen, 
in Paris weder einen Gönner, noch einen Freund, noch einen Kame· 
raden besitzend, kannte er doch kaum einen Augenblick die Käm
pfe um die materielle Existenz. Als ausübender KtiDst.er mit einem 
"hübschen" Talente bega.bt, wurde el nlit 25 Jahren zum Professor 
am Conservatorium ernannt. Was er auch unternahm, er fand im
mer den Weg vor sich wie durch Zauberei geebnet. Als häusliche 
Verdriesslichkeiten, die bitteren Früchte einer leichtsinnig geschlos
senen Ehe, ihn drängten, Paris zu verlassen, traf el sich, dass zur 
selben Zeit der Kaiser von Russland ihn nach St. Petersburg zu 
ziehen wünschte. Als er nach einer siebenjährigen Abwesenheit 

. nach Frankreich zurückkehrte, musste er darauf gefasst sein, aas 
o Theater Feydeau, die einzige Bühne, für die er arbeiten konnte, 

von Rivalen besetzt zu finden, die wenig geneigt sein mochten. ihn 

*) De.n bereits in diesen Blättem mitgethellten biographischen 
Sk~zzen .. berü~mter .Tonkün8tler reihen wir hiermit die Biogra-
phie BOleldleu's In freier Uebertragung nach den im ,.Mt/nl. 
4trelh enthaltenen Mittheilungen von Gustave H e q u e t an, und 

• _0 0 hoffen. dadurch de~ Dank llnl~rer freundlichen Leser zu ver-
. dienen. . Die Red. 

ollDe Widerstand in ihre Reihen aufzunehmen. Aber nein, diese 
furchtbaren Rivalen, denn es waren dies C & tel t M eh u 1, C h e ru
bin i, Be r ton, verliessen freiwillig den Kampfplatz fast in dem 
Augenblicke, als er zurückkam. gerade als wollten sie ihm Platz 
machen, u~d er hatte nur mehr Ni co I 0 _vor sich, der ungeachtet 
seiner wunderbaren Leichtigkeit im Arbeiten doch nicht Alles thull 
konnte. Kurz, Boieldieu war einer von jenen Bevorzugten, denen 
Atles gelingt, die das Glück an der Hand zu führen scheint, und 
zu deren Gunsten sich die Ereignisse wie von selbst gestalten. 

Solche Menschen hat es zu allen Zeiten gegeben. Früher ver
sicherten die Astrologen mit geheimnissvoller Miene, sie wären un. 
ter einem günstigen Stern geboren J und die Frau Basen des Vie,. 
tels, die ihre Blicke nicht 80 hoch richteten, begnügten sich zu be. 
haupten, sie wä.ren bereits frisirt auf die Welt gekommen. Heut
zutage hält man nichts mehr auf die Sterne. und kümmert sich 
auch nicht viel mehr um die Umstände t von welchen die Geburt 
eines Kindes begleitet ist. Es ist aber auch nicht Ilöthig, die Er
klärung für die leichten Erfolge und rur das fast immerwährende 
Glück Boieldieu's so weit herzuholen. Er besass eine reizende Ge
stalt t sehr angenehme Manieren, einen liebenswürdigen Charaeter, 
einen aufgeweckten Kopf, ein wohlk1ingendes und eindringliches 
Stimmorgan ; er brauchte sich also nur zu zeigen um zu gefallen, 
und wo er sich nUI' immer vorstellte, waren die Frauen augenblick
lich für ihn eingenommen. Wenn man aber von den Frauen un
terstützt wird, kommt man ganz schnell in der Welt voran. Sanft. 
höflich; wohlwollend, bescheiden hat Boieldieu trotz seiner Ver
dienste wahrscheinlich nie J email den verletzt. Man kennt von ihm 
eine Menge geistreicher Witze, aber kein Epigramm. Man hat nie 
gehört, dass er einen Feind gehabt hätte. Die meisten Leute, mit 
denen er zu thun hatte, waren ihm gerne zu Diensten. und nur 
sehr wenige suchten ihm zu schaden. 

Uebrigens beweist die Geschichte seiner Jugendjahre t dass er 
sich nicht vor Abentbeuern rürchtete, dass er J frei von falscher 
Scham wie von Frechheit, sich bei jeder Gelegenheit in günstigem 
Lichte zu zeigen wusste, dass er Scharfblick, Geistesgegenwart und 
Entschlouenheit basass. Wenn ihn also so häufig die Umstände 
begünstigten, so kam dies hauptsächlich davon her, dass er das 
Talent besass, von den Umständen Vortheil zu ziehen. 

Franz Adrian Boie.1dieu ward am 15. Dezember 1775 in 
R 0 u e n geboren. Sein Vater. Secretär des Erzbischofs. war ein 
verdienstvoller, lehr unterrichteter und einsichtsvoller Mann. Einer 
leiner Onkel war Advokat &In Parlament in Paris j ein anderer. 
der Abbe Boieldieu, hatte sich in der Normandie einen bedeutenden 
Ruf als Prediger erworben, und war dann Pfarrer geworden in Al
louville, einem groBsen Dorfe in der Landschaft von Caux. welche 
heutzutage zum Canton von Yvetot gehört. )fan wird sieh WUDdern, 
dass ein 80 begabter Prediger von seinem Erzbischofe nicht besser 
pJacirt wurde; allein die Pfarreien in der Landschaft Caux abul 
mit einem bedeutenden Einkommen verbunden, was sich sehr Da*' 

o türlieh durch den land.irtb8chaftlichen Reichthum. dieser Gegend 
erklärt. Z~ jener Zeit bem888 sich aas Wohlbeftndea dei auf cU. 
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Zehnten aniewiesenen Pfarrers nach dem Wohlstande seiner Pfarr
kinder. U ebrigens war dieser Abbe Boieldieu ein sehr würdiger 
Priester und ein frommer Mann. Er lebte sehr lange, und als seine 
Kräfte seinen priesterlichen Obliegenheiten nicht wehr gewachsen 
waren, zog el' sich nach Havre zurück. Hier traf ihn .ein Neffe 
• drian im Jahre 1826, als er hinkam, um seine "weisse Dame" in 
Scene zu setzen. nachdem er sie in Rouen aufgeführt hatte. Der 
gute Abbe starb schier vor Freuden, und wollte ihm zu Ehren seine 
letzte Messe lesen. Er war jedoch schon so alt, dass man ihn wäh
rend der Ceremonie mehrmals unterstützen musste. Auf seiner Rück
reise Jronnte der Componist dem Verlangen nicht widerstehen, AI
Iouville wieder zu sehen, wo er während seiner Kindheit so viele 
glückliche Tage verlebt hatte. Hier fragte er die alten Minner, 
ob sie sich wohl ihres alten Pfarrers, des Abbe Boieldieu, noch 
erinnerten, und diese vergossen Thränen, sobald er nur den theuern, 
verehrten Namen aussprach. 

o Boieldieu hatte auch einen Onkel von mütterlicher Seite, wel
cher ebenfalls Priester war, den Abbe L acroi x, der ein geistreicher, 
unterrichteter Mann, Schriftsteller und gewandter Prediger war. 
Man erinnert sich seiner noch heute in der Normandie. Boieldieu's 
Vater }Iatte sich. als er Wittwer geworden war, zum Zweitenmale 
verehelicht, und zwar mit Mlle. Hortense Moll i e n, der Schwester 
des Staatsmannes, der unter dem ersten Kaiserreiche Schatzminister 
war, und dessen Name noch heute einen der Pavillons des neuen 
Louvre schmückt. Der Graf Monien bewies dem Künstler stets 
viel Woblwollen und selbst Zuneigung. Allein nichts berechtigt zu 
der Anmt.hme, dass er ihm bei dem ersten Betreten seiner Laufbahn 
bebülfiicb gewesen wäre. Im Jahre III der Republik war er wohl, 
allem Anscheine nach, noch weit von der hohen Stellung entfernt, 
die er später einnahm. 

Schon in der frühesten Kindheit des kleinen Boiel- so nannte 
man im Jahre 1780 den künftigen Autor der "weissen Dame" -

· machte man die Bemerkung, dass er zum Musiker geboren sei, und 
sein Vater, weit entfernt, der Natur in diesem Punkte in den Weg 

· sn treten, war klug genug, derselben nachzuhelfen. Dank der Stel
lung, die er einnahm, wurde ihm dies nicht schwer. Der junge 
Adrian erllielt sebr bald einen Platz in der Schule von Notre-Dame 

· BU Rouen, wo er Noten lesen und mit seiner kindlichen Stimme 
das Lob des Herrn singen lernte; dann kam er aus der Zucht des 
Capellmeisters in die des Organisten, der nun seine Fingerehen auf 
das Clavier steUte. 

Dieser Organist, Namens Broche, war selbst nicbt ohne 
Talent. Sein Ruf hatte den Umkreis der Stadt Rauen, und selbst 
die Gränzen der Pl'ovinz überschritten. An grossen Festtagen kamen 
die Leute weit her um ihn zu hören, und mehr als ein Kunstlieb
baber aus Paril machte, wie man sagt, die Reise nach Rouen, um 
Eroche's Improvisationen mit denen des Virtuosen von St. Sulpice 
Se je a n der Vater, welcher der berühmteste Meister seiner Zeit 
war, zu vergleichen. Der kleine Hoiel machte so rasche Fortschritte" 
dass Broche ihn bald zum Gehü1fen nahm, und oft spielte der Schü-

· ler ansta.tt seines Lehrers, ohne dass es irgend Jemand gewahr wurde. 
Eines Tages, unter Anderem - es war ein grosser Festtag - war 
Broche unwohl oder übel aufgelegt, und schickte Boiel auf die Orgel, 
während er selbst zu Ha.use blieb. Der Knabe, wenig berührt von 
der grossen Verantwortlichkeit, die auf seinen Schultern ruhte, -
in diesem Alter kennt man keine Angst - setzte sieh ruhig an seine 
Orgel, wurde nach und nach immer wärmer, und kam endlich in 
eine lolche Begeisterung, dass nach dem Gottesdienst einige ent
zückte Kunstfrenude sich zu Broche begaben, um ihm ihre Bewun-

· derung auf das Wä.rmste auszudrücken. Broche nahm ihre Lob-
o sprüche mit unerschütterlichem Gleichmutb an, und behielt den gan
sen Ruhm für aicb. Er besasa offenbar mehr Talent als Gewissen
haftickeit. 

Diese Anekdote beweist t dass er sich überhaupt nicht über 
leinen Schüler zu beklagen hatte. Dennoch behandelte er ihn sehr 
raub. "Hart gegen seine Schüler, wie damals alle Kirchenmusik
lebrer, sagt Fe t i I, seigte lieh Broche gegen Boieldieu Doch viel 
.trenger al.· gegen alle leine übrigen Zöglinge, vielleicht gerade 

· wegen seiner besonders glickUchen Anlagen; denn Leute vom 
, Schlage dieses OrgaDilteD waren c1amala übeneugt, eine gute mu
o .kalische Erziehung sei ohne schlechte Behanc11ung gar Dicht mag
·Ilda." EI war die8 .U.reliDge eia. IOnderb •• ÄDlicht, und 11D8ere 
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heutige junge Welt würde es kaum glauben können, wie allgemein 
dieselbe damals verbreitet war. (Fortsetzung folgt) 

.... -
COBRESPONDEXZEK .. 

.&118 ltIalnz. 
Gelen Eude des Februar, 

"Wisst ihr, wie auch der Klei ne was ist? Er ma ch e das 
K 1 ein e re c h t 1" Mit diesen Worten deutet uns Altvater G ö t he 
aufs bü~digste sowohl die Aufgabe als die Beurtheilung der hiesigen 
KunstleIstungen an. Denn es lässt sich nicht bestreiten, dass unsere 
Stadt im Vergleich mit Paris, Wien, Berlin , ja auch mit München, 
Dresden u. 8. w. eine k lei ne ist. Ihre Aufgabe ist daher auch 
unmöglich das Grosse und Grösste (dazu reichen auch ihre Kräfte 
nicht), sondern das Kleine; dieses aber re c h t zu machen, so dass 
es an sich etwas V Clll ende tes bietet, das muss ihr Stl'eben und ihr 
Genuss sein. Wie stellen sieh jedoch unsere Kunst1eistungen, ins
besondere in der holden Musika, heraus, wenn wir über die nun 
ihrem Ende nahende Saison zurückblicken und dabei nur auf das 
von einheimischen Mitteln Erwirlde achten (glänzendere Productionen 
fremder Künstler haben bereits zu ihrer Zeit alle in diesen Blättern 
verdiente Würdigung gefunden)? Wir fürchten, dass uuser Urtheil 
nicht so milde ausfallen dürfte, 0 als wir selbst es wünschten. Na
mentlich haben unsere verschiedenen mus i k &1 j s c he n Ver ein e 
~ur äusserst geringen Stoff zur öffentlichen Besprechung geboten, 
Indem sich ihre Wirksamkeit meist nur auf Unterhaltung in geschlos
senen kleineren Kreisen beschränkte; es ist dies aber um so auf
fallender t als die Kunstfreunde gerade im verlaufenen Winte)' sich 
grössere Kunstgenüsse versprechen konnten, weil eine bedeutende 
Schmälerung der Carnevals-Vergntigungen Zeit und Lust zu musika
lischen Aufführungen zu vermehren schienen. Leider unterblieben 
die zum Theil gar nicht zu uDters(~hätzenden musikalischen Humo
resken (wir erinnern nur an die Gen ee's), welche die Narhalla-Ge
sellschaft hervorzurufen und durch rauschenden Beifall zu belohnen 
pftegte; allein auf der anderen Seite zeigte sich auch in jenen Ver
einen eine leidige Stagnation. Nur einer, der jüngste, nämlich der 
neugegründete B Ü r ger mus i k ver ein unter Direktion von S ta ab 
trat mehrfach in die Oeffentlicbkeit, indem er nicht nur 'in einigen 
Concerten in dem Saale des Frankfurter Hofs, dem grössten in Mainz. 
sondern auch in der FruchthaUe, jedert;eit vor sehr zahlreichem Au
ditorium, seine Fortschritte manifestirte, Wir können dem Vereine 
aufrichtig Glück wünschen zu seinen Erfolgen und müssen über die 
Wabl der vorgetragenen Stücke, sowie über die Präcision des Vor
trags unsere Anerkennung aussprechen. Hoffentlich wird es ihm 
gelingen. auch Streichinstrumente zuzuziehen und dann vollständige 
Orchesterwerke vorzuführen. - Die grösseren Gesangvereine abe'r. 
deren zwei eine neue Direction erhalten haben, oder demnächst er
halten, werden - wir vertrauen da.rauf - recht bald in würdigen 
Productionen neue Kraft und neues Leben bekunden. 

Ein Mittelding zwischen Künstler- und Dilettanten-Concert wurde 
in der zweiten Hälfte des November zu wohlthätigem Zwecke im 
Saale des preussischen Casino gegeben. Das Orchester, von einer 
ansehnlichen Zahl preussischer Militärmusiker und Dilettanten (meh
reren Offizieren) gebildet, führte unter der energischen Leitung des 
in diesen Blättern scbon mehrmals rühmlich erwähnten Brn. Majors 
v. Einem den ersten Satz der Sinfonie Nr. 1 von Beethoven und 
die Ouvertüren zur "Zauberflöte" und zu "Oberon" recht sauber lUid 

· kräftig aus. ein Genuss, für den wir uns um 80 dankbarer fühlen, 
. je seltener uns ein solcher geboten wird. Auch den anmuthig ab-

o wechselnden Solovorträgen wurde ein reicher Applaus zu Theil; die 
Gesänge wurden von Frinl. Fra n k e D b e r r und Dm. Ja n 8 e il, 

· beide sehr beliebte Mitglieder unserer Oper, vorgetragen; die PiaD~ 
lorte-Soli VOD Schumann und Lisst fanden eine ebenso elegante als 

, meisterhafte E:.:ecution dnrch uusere verehrte Virtuosin Frau S ch ot.t. 
, welche. 80 oft auch ihre Güte in An8pruch genommen wird, allz.it 
· bereit ist t mit den unter ihren Binden hervorgezauberten Blüthen 
aer Tonkunst bald die Pfade des GIUcks. sur ErhöhuD' aer Freude, 

o bald cUe des Ung16ckl. sur Minderung dei EIeDU, IIU butreuen. 
F .. er haben wir iber ein. wie alljährlich. von ~erra B u m, 
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.ersten Cellisten des Theaterorehesters, zu seinem Besten veranstal
teten Concerte. zu berichteno Vom Hrn. Concertgeber können wir 
:~ur wiederholen, was schon früher über seine Tüchtigkeit auf dem 
Cello gesagt worden ist. Die Krone des Abends verdiente Dach 
.unserem Ermessen ein Trio in Es-dur für Piano, Violine und Cello 
.von F. Schubert (Op. 100), das von den RH. Bonewitz. Fischer 
,,~nd Ho m waclrel' und schön ausgeführt wurde. Weniger behagte 
~ns eine Caprice und Polacca für Violine, componirt und vorgetra
-.gen von Hrn. C. Fischer, Concertmeister aus Wiesbaden; der junge 
.Künstler hat offenbar das Zeug zu tüchtiger Leistung; er muss sich 
jedoch in Allem Mässigung angewöhnen, und auch in seiner äusseren 
. Haltung, in seinen Bewegungen den besten deutschen Meistern (wir 
:weisen Dur auf das zunächstliegende Beispiel La. u b 's hin) nachzu
ahmen streben. 

Es wäre undaultbar, vergässen wir bei unserm Referate der 
Concerte a la. Strauss, womit uns einige del' Garnisonsmusiker er· 
;freut haben und erfreuen. Hr. Te sc h ne r I preuss. Capellmeister, 
'eitet immer noch mit bekannter Geschicklichkeit die Aufführungen 
in der Anlage; zu bedauern ist, dass die für musikalische Productionen 
80 wenig geeigneten Räume auf Stimmung von Orchester und Pub
likum zuweilen uachtheiligen Einfluss zu üben scheinen. Glücklicher 

,war hinsichtlich des Lokals (Hotel Barth in Castel und Frankfurter 
'Hor) der preuss. Capellmeister Hr. Lützenkirchen, über dessen 
Concerte sich nur unbedingtes Lob aussprechen lässt, und der öst
reich. CapeUmeister Hr. H 0 p f, der t seinem ausgezeichneten Vor-

· ginger Je s c hk 0 aufs rühmlichste nt\chstrebend, in dem Saale des 
'Frankfurter Hofs einen Cyldus von Soireen veranstaltete, welche die 
allzeit höchst zahlreiche Versammlung zu Jubel und Entzücken 

· fodrissen. 
Dass unser stä.dtisches Orchester J welches doch recht schöne 

· Mittel besitzt, nicht ebenfalls in gröbseren Aufführungen selbststän-
dig auftritt, und selbst bei Gelegenheiten, wo es früher zeitweise 

· gehört wurde, auf Seite geschoben scheint, liegt in beklagenswertben 
· Verhältnissen, welche hoffentlich ein durchbrecbender recbter und 
,echter Geist der Mitglieder und eine wirksame Förderung von Seite 
· der Stadt und Bürgerschaft entfernen werden; das Orchester ist zwar 
k 1 ein; es kann jedoch, wenn es das seinen Kräften Entsp rechende 

· r e c h t macht, jedenfalls zur Geltung und Achtung gelangen. 

.. -.-. 
... 4. I1 S P 1\ r I s. 

28. Febraar, 

Das grosse Ballet "La Maschera" ist endlich zur Aufführung 
gelangt, hat sieh aber von Seiten des Publikums eben keiner son~ 
derlich warmen Theilnahme zu erfreuen. Die Musik des Herrn 
Gi 0 r z a erhebt sich nicht über das Allergewöhnlichste, und was die 
Tänzerin Amina B 0 s C 11 e t t i betrifft, so kann man ihr zwar eine 
grosse Gelenkigkeit nicht absprecben, allein es fehlt ihr an Grazie. 
Ihre allzustark ausgesprochenen }'ormen machen es ihr schwer, An
muth in den Bewegungen zu ßeigen. Sie ist nichts weniger als 
ätherisch. Die grosse Oper bezieht eine bedeutende Subvention; 

· aber das Publikum fragt nicht ohne Grund, warum man mit unge
heueren Kosten Ballete in Scene setzt, die weder die Kunst fördern, 
noch das Publi kum befriedigen, und die jüngeren Componisten be
klagen sich mit Recht und behaupten, dass, wenn man sich einmal 

- mit einer Musik wie die des Hrn. Giorza begnügen wolle, man sich 
nicht nach Italien zu wenden brauche. 

Adelina P at ti ist bereits zweimal in Flotow's "Martha" auf ge
, treten und hat jedesmal ungeheuern Enthusiasmus erregt. Der ersten 

Vorstellung dieser Oper wohnte die Kaiserin bei, und drückte nach 
· dem Schlusse derselben dem Director des italienischen Theaters, 
, Hrn. Bragier, ihre volle Zufriedenheit aus. 

M:aillard'. Deues Werk, "Laracc, wird bereits in der Opera 
, eomitple einstudirt, und 1011 nächstens zur Darstellung gelangen. 
· Anber', "Fiance~ du roi de Ga,.6e" wird wohl bald vom Beper

toir verschwinden. 

· Das TAtldtre lyrique hat noch immer nicht Go uno d '8 nM,. .. 
Oll'" 8 , I"le e ID celle gehen I ... en; doch heilst ea, d... die. am 8. Kirs 

geschehen werde. . 

:a 0 II i n i, der email' im DieDste aeiner lIu8e Ichatl"te, hat vori
cen Sommer auf .einem Landgute .11 Pu.y eine KelBe eompoDirt, 
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~die nächstens zur Einweihung des Hotels aufgeführt werden 8011, 
welches sich sein Freund, der Graf Pi 11 e t-Will hat bauen lassen. 
.Die Spannung auf dieses Werk ist allgemein; doch wird es nur 
wenig Auserwäblten vergönnt sein, es zu hören. Die grosse Soiree, 
die an seinem achtzebnten Geburtstag - Rossini ist nämlich am 
29. Februar geboren - bei ihm hätte stattfinden sollen, ist wegen 
Unwohlsein seinel' Frau abgesagt worden. 

'&.18 'W" arSellftll. 

23. Februar, 

In den Na c h r ich t e n der 48. Nummer Ihrer Zeitschrift vom. 
26. Oktober 1868 beriehten Sie über den bei der Plünderung des 
Z a m 0 y ski' schen Palastes in Warschau sta.ttgefundenen Vorfall, 
dass nämlich ein Piano C 11 0 P in' s (Pleyel'sche }'abrik), welches 
. dessen Schwester Isabelle, der Gemahlin des in demselben Hause 
wohnenden Directors Bar c ins k i gehörte, auf die Stresse gewor-

. fen und verbrannt wurde. Dieser Vorfall fand a.llerdings statt, je
doch ist dabei leider noch mehr der Verlust der mitverbrannten 
Briefe dieses Künstlers an seine Familie (etliche 40 an der Zahl) 
sowie seines sehr gelungenen Portraits als Jüngling zu beldageno 

Bei meiner Durchreise über Wal'schau nach Petersburg Itam 
ie11 zufli.l1ig mit der Familie des seligen Künstlers in Bertihrung, 
und bin daher im Stande, Ihnen einige kurze Notizen über dessen 
Eltern und Abkunft zu geben. Der Vatel' Fi'iedrichs Nicolau8 
C bop i n, ein seit 1796 in Polen ansässiger und sehr geschätzter 
LeIn'er der französiscben Sprache, zuerst im Hause des Grafen 
S k n. r b e k dann beim Wa.rschauer Lyceum, wa.r 1770 in Naney 
geboren, und leam als Jüngling nach Poltm, mit welchem Lande ihn 
sonst noch manche frühere Erinnerungen seiner Familie knüpften; 
hier heirathete er Justine Kr z y z a. no ws k a., die Mutter Friedrichs ; 
ein älterer Bruder des Nicolaus, Johann, starb als Geistlicher in 
Nancy. Beide Brüder waren Söhne eines Kaufmanns, und Enkel 
eines am Hofe des Königs Stanislaus zu Luneville angestellten Be
amten Namens S z 0 p oder S 0 p p, der aus der Gegend von Ka.lisch 
gebürtig, im Gefolge dieses König_ mit nach Frankreich zog. Dies 
wäre ungefähr Alles, was ich über die Fa.milie Friedrichs erfahren 
konnte, und ich denke, Ihnen mit dieser Mittbeilung einstweilen ge
dient zu haben. Es coursiren hier aber ausserdem noch eine Menge 
höchst charaeteristischer Züge und Anekdoten aus den Jugendjahren 
des berühmten Kiinstlers, die ich mir gerne eine Vergnügen machen 
machen werde, soba.ld ich dieselben nur einigermusen zusammenge
bracht und geordnet habe, Ihnen sogleich mitzutheilen. *) G. H. 

••••• 
~ n. e Il r I e Il tell. 

laiDS. Am 26. Februar gab Ricb. Genee im Casinosaale ein 
humoristisches Concert, in welchem, gleichwie im vorjährigen, nur 
"eine eigenen Compositionen zur Aui!ü}lrung kamen. Der Concert
geber sah sich von einigen unserer besten Künstler und Dilctta.nteD, 
sowie von der k. preuss. Militärmusikkapelle des 69. Regimentes 
in vortreftlicher Weise unterstützt, und die im bunten Wechsel auf
einanderfolgenden Humoresken des gerade in diesem Genre 80 

äusserst glücklichen Componisten verbreiteten die heiterste Stimmung 
unter dem zahlreiohen Publikum. das seine Befriedigung durch leb
haften Beifall zu erkennen gab. 

- Am Donnerstag fand die erste Wiederholung von Scbmidt's 
"La Reole" mit unvermindertem Beifall statt; die am. 29. angekün
digte zweite Wiederholung von Ge D e e'8 "Rosit&" musste wegeQ 
plötzlicher Heiserkeit des Hrn. Ha h nunterbleiben. 

Dresden. Am 28. Februar ging neu einstudirt die Oper "Jo
bann Ton Paria" Ton Boieldieu in Scene. Die Aufführung war nach 
aem Berieht C. Bank'a im Dreadn. Journ. "im Ganzen eine wohl
gelungene, im EiDzeinen vorzügüche und musikalisch sehr lobens .. 
werthe, treftlich einatudirte." Hr. S c h D 0 r r von C a roll fe I d 
war ein treftlicher J ohana und auch Fr!. H:ä n i s eh (Prinzeslin) t , 

und Frl. Ba) da m U8 (Page) leisteten sehr Allerkennenawerthes. 
.... . 
• ) Sie werden UDS dadruch zu Daok TerpfliobteD. Die Bec1 • 
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Hr. Mitterwurzer gab den Seneschall in sehr gelungener Weise, 
sowie auch Frl. Weber (Lorezza) und Hr. Weiss (Wirth) ihre 
Rollen befriedigend durchführt-en. Das Publikum zeigte die wärm
ste Theilnahme. 

Zu erwähnen ist ferner mit aller Anerkennung ein zum Besten 
der Bedrängten und Nothleidenden in Schleswig-Ho18tein von der 
"Dresdener Singakademie" in Verbindung mit der "Liedertafel" 
veranstaltetes Concert, welches im gefüllten Saale des Link'schen 
Bades unter der abwechselnden Leitung der RH. Re i c 11 e I und 
Musikdil'eetor Pfretzschner statt fand, und es war nur schade, 
dass des Guten wirklich zu viel geboten wurde, so dass trotz der 
TretBichkeit der Leistungen der Saal sich vor dem Schlusse des 
Coneertes in sehr störender '\Veise zu leeren begann. 

- Vom 1. Januar bis 31. ])ezember 1863 wurden an SSG 
Theaterabenden 176 verschiedene Stticke gegeben, darunter 61 
Opern und '1 Singspiele. Neu waren: "Feramors" von Anton Ru
binstein , "das Glöckcben des Eremiten" von Maillart, "La Reole" 
von Gust. Schmidt. Neu einstudirt: "die Entführung aus dem Se
rail" (1860), "Zampa" (1864), "Jacob und seine Söhne" (1858), 
"Hieronymus Knicker" (1829), "Agnes" von Carl Krebs (1888), 
"Schweizerfamilie" (1858), "das unterbrochene Opferfest" von Winter 
(1841). Gesammtzahl aller Vorstellungen 424 und zwar 289 SchH.u
spiele, 1ö2 Opern, 82 Singspiele und Possen mit Gesang und 1 
Ballet. Am meisten wurden gegeben: "Das Glöckchen des Eremi
ten" 5 Mal, "die Regimentstochter," "der räthselhafte Gast" 4: Mal, 
"die Dorfsängerinnen" 4 Mal, "Stradella" 6 Mal, "Armidau 4 Mal, 
"Margaretbe" 6 Mal, ",Jakob und seine Söhne" 4 Mal, "der Pro
phet" 4 Mal, "Don Juan" 4 Mal, "die Entführung aus dem Serail" 
4: Mal, ,,}"Iigaro's Hocllzeit" 4 Mal, ,,}"eramors" 5 Mal, "Riellzi" 5 

Mal, "Tannbäuser" 5 1\fal , "Freischütz" 6 Mal, "Oberon" 6 Mal. 
lew-lork. In unserer Filialstadt Brooklyn hatte die deut

sche Oper Boi eId i eu's "weisse Dame" angezeigt. Das Haus war 
voll, die KÜllstler standen auf ihren Posten, indessen die Zeit ver
strich, ohne dass die Vorstellung ihren Anfang nallm. Als das Pub
likum ungeduldig wurde, erhob sicb der Vorhang, der Regisseur 
erschien ziemlich bestürzt und erklärte, dass Alles bereit seit nur 
lanen die Costümiers auf sicb warten; er stellte die Altel'native, 
entweder zu warten, oder die Sänger im Gesellscbaftanzuge spielen 
2111 lassen. Man rief sofort von allen Seiten; "Spielen 1" und die 
ganze Oper wurde im schwarzen Frack gesungen. 

* * * Die Concertgesellschaft P at t i, Ja e 11, Lau b feiert in 
Ho 11 a nd gegenwäl·tig collossale Triumphe. Besonders sind es 
Jaell und Laub, welche am meisten Enthusiasmus erregen; in 
Z woll e und L e y den brachte man denselben Serenaden mit 
Fackelzug. In A m s t erd am fanden bereits &) Concerte statt uni 
folgen diese Woche noch 3 nach. Der pecuniäre Erfolg ist für Hru. 
U 11 man n ebenso bedeutend wie der künstlerische f"ur die lIII. 
Jaell und Laub. 

*** In München gastirte der Tenorist Niemann mit grossem 
Erfolge als Tannhäuser , Lohengrin, Manrico, J oseph, Faust und 
Masaniello. 

*:1: * Die Sängerin Frl. Helene L ö wen s te i n, eine Berlinerin, 
ist gegenwärtig untcr dem Namen L e 0 n pie tra die gefeiertste Pri
madonna einer italienischen Opel'ngesellscbaft in Ale 8 s an d r i e n 
in Egypten. 

*** Eine jugendliche Sängerin, Frl. Deconni welche in Wien 
in einigeu Concel'ten mit Erfolg debütil·t hatte 1 ist fÜl· die Ha n
n ö v e r'5che Hofbühne auf die Da.uer von S Jahren mit einer Gage 
von 1800-2400 Thalern engagirt worden. 

*:1:* J 0 ach i m soll noch in dieser Saison eine Reihe von Con
certen in 'V i engeben. Derselbe wird sich auch am S. März im 
L e j p z i ger Gewandhaus hören lassen. 

*** }~r). Lucca ist nach einem von dem glänzendsten Erfolge 
begleiteten Gastspiele in H a. mb ur g bereits wieder in Be r li n als 
Frau Fluth in den "lustigen 'Veibern von Windsor" aufgetreten. 

* * * B a z z i ni hat als Bewerber um den von der Akademie der 
schönen Künste in Florenz ausgeschriebenen Preis f"ür die Compo
sition einer Cantate über die lateiniscbe Hymne: "Victime pa-
4cAali"' den Sieg errungen. 

* * * Der italienische OperDdirector M a pIe 80 n in London hat 
Frl. T i t jen s neuerdings auf die Dauer von drei Jahren mit ei~er 
Summe von 720,000 Fres. engagirt. 
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*.* Das Theater in Ohamb~ry ist vollständig abgebrannt. 

Es konnte fast gar nichts gerettet werden, und der Schaden, der 
nur theilweise durch Assecuranzen g~deckt ist, wird auf 500,00. 
Frcs. angeschlagen. 

** * Im Jahre 1863 beliefen sich die den Pariser Theatern eto. 
etc. gewährten Subventionen auf folgende Summen: rur die "grosse 
Oper" 800,000 Fres.; für das 'l'keatre frant;ais 240,000 Fres.; für 
die Opera com'lque 240,000 Frcs.; für das Tkeatre lyrique 100,000 
Fres.; für das Odeon 100,000 Frcs.; für das Conservatorium 195,000 
Frcs.; zur Unterstützung von Künstlern 90,000 Frcs.; zur Aufmun
terung von Künstlern 47,000 Fres.; im Ganzen 1,832,000 Frcs. 

*** Eine Nationaloper "Bouchard d'Avesnes" von Mir y ist 
kürzlich in Gen t mit grossem Erfolge zum ersten Male aufgeführt 
worden. 

*** Der "Narrenabend" des Männergesangvereins in Wien hat· 
eine reine Einnahme von 2600 fl. ergeben; davon wurden 1600 fl. 
für das Schubert-Monument bestimmt, 100 fl. der Wittwe eines um 
den Verein verdienten ehemaligen Mitgliedes gespendet, und 1000 
ß. der Vereins kasse zugewiesen. 

*** Hans von B ü 1 0 w ist bei Gelegenheit seines Auftretens in 
einem der akademischen Concerte in Jen a. am 14. d. M. "onon~ 
causa zum Dr. phil. creirt worden. Gleicllzeitig ernannte ihn der" 
akademische Gesangverein daselbat zum Ehrenmitglied. 

• *.. Web e r'8 "Oberon" ist in B rau n s c h w e i g mit pracht ... 
voller neuer Ausstattung und mit den recht empfehlenswerthen La m
per t'schen Recitativen nach zebn Jahren zum ersten Male wieder 
gegeben worden, und hat ungel1eueren Beifall gefunden. 

*** Jul. Benedikt's romantische Oper: "Die Rose von Erin" 
ist im Berliner Hofoperntheater mit wenig Erfolg in Scene gegan
gen. Der ministeriellen Nordd. Allg. Ztg. sind in Folge einer ab
sprechenden Critik die Freibillete entzogen worden. 

*** Hr. Isaak Pereire in Paris gab vor Kurzem in seinem 
Hotel eine musikalische Hoiree, und bezahlte an die mitwirkenden 
Künster folgende Honorare: Frl. AdeJina P at t i 10,000 Fres., Hr. 
M ar i 0 6000 Frcs., :E'r. de }! er i c - Lab 1 ach e ,(000 Fres., Hr. 
D e 11 e -Se die SOOO Frcs., Hr. Si vori 8000 Frcs. 

* * * J ulius Ben e d i c t arbeitet an einer neuen Operette: "TAe 
Bn·de o{ Song"; man will schon wissen, dass dieselbe reizend 
melodisch ist. 

. A N Z B I GEN. 

Neue ltIusil~RlleD. 

Im Verlage von Fr. I{istner in Leipzig sind 
soeben erschienen: 
HIlier, Ferd. Op. 105. Qua r t e t t N r. 3 für 2 Violinen, 

Viola und VioloncelI. Pr. 2 Thlr. 16 Ngr. 
'Wop, Jeall. Op. 75. Marche solenuelle pourPiano seul. 

Pr. 15 Ngr. 
Pour Piano a 4 mains. Pr. 20 N gr. 
Pour deux Piano's a 8 mains. Pr. 1 Thlr. 

'WO •• , I()llarlell. Op. 286 Nr. 2. "G e n ti 11 e t t e", Valse ele
gante pour Piano. Pr. 20 Ngr. 
Op. 287 Nr. 1 •. Transcriptions italiennes. Nt. 
1. Chansonnete dn. Page de rOpera: "U n Ball 0 in 
Mas chera" de Verdi. Pr. 16 Ngr. 

In Landau in der Pfalz ist die S tell e ein e 8 Mus i k
dir e c tor s in Erledigung gekommen. Verlangt wird die Befä.
higung, Vocal- und Instrumental- Aufführungen zu leiten. Fixer 

. jährlicher Gehalt 400 Gulden, da.neben in Folge Todes des bisherigeD 
Directors ein weites Feld für Privatunterricht. 

Allenfallsige Anträge richte mll.U, mit den nöthigen Zeugnissen 
versehen, längstens binnen 4: Wochen an den derzeitigen Vorstand 
des Musikvereins, Dr. Eduard Pauli. 

Yerantw. Red. Ed. Föclterw. Druck v. earl Wo/lau; Main~. 
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1181L T : A. Boie ldieu. - Correspondenz: Wien. Sch weiz. - Nachrichten. 

A. Boleldlell. 
Sei n Leb e D UD d set D e 'Wer k e. 

11. 

Man u el Gar c i a, der berühmte Gesanglelll er, dessen Ru [ 
überallhin verbreitet ist, erzählte oft, wie seine musikalische Er
ziehung. sowie die ~einer Schwester Marie, der nachmaligen Mmc' 
M a 1i b ra n vor sich ging. Mitten in das Zimmer wurde ein Musik-
pult gestellt, auf welchem ein Heft Solfeggin aufgeschlagen lag, 
ein Gegenstand des SeI.reckens rür die bei den Kinder, welche man 
nebeneinander davor hinstellte, und denen man die Kunst durchaus 
nicht anziehend zu machen bemüht war. Mme. Gar ci a gab den 
Unterricht, schlug den Ton an, und markirte den Tact; Gar c i a 
der Vater stand unbeweglich und schweigend hinter den beiden 
Zöglingen, welche seine furchtbare Nä.he in eine unbeschreibliche 
Aufregung versetzte. Sie begannen ihre Lection mit zitternder 
Stimme, und so lange sie nicht fehlten, ging AUes gut. Allein bei 
dem geringsten lT'ehler in der Intonation oder im Tacte kam mit 
mathematischer Gewissheit eine Ollrfeige auf' den Backen des Delin
quenten herniedergesaust. Nach Empfang dieser Ohrfeige durfte der 
Patient erstens nicht weinen, was noch viel schlimmere Folgen für 
ihn gehabt haben würde, und zweitens musste er augenblicklich den 
gemachten Fehler verbessern, auf den er nur durch die oben be
schriebene väterliche Liebkosung aufmerksam gemacht wurde. Er 
musste selbst finden, worin e-r gefehlt hatte, und ebenso auf der 
Stelle die Verbesserung nachfolgen lassen. Irrte er wieder, so gab 
es neue Ohrfeigen, deren Wucht stets zunahm. Garcia hatte eiserne 
Muskeln, die gar nicht müde wurden. 

Auf diese Art bildete der trefHiche Schauspieler, der wunder
volle Tenorist, der auch ein recllt verdienstvoller Compositeur war, 
seinen Sohn Manuel und seine Tochter Marie zu grossen Künstlern 
heran. Ohne Zweifel war dieselbe Methode auch bei ihm ange
wendet worden, denn er war ein Zeitgenosse Boi eId i e u's und es 
ist kein Grund vorhanden für die Annahme, dass die spanische Schule 
sich sehr von der französischen unterschieden hätte. Der Rost des 
M.ittelalters lag noch g.JI.nz auf dem europäischen Occident, und im 
Orient war es noch weit schUmmer. 

Adolph A da m. der ein Schüler Boieldieu's war, hat über seinen 
Lehrer einige Notizen mitgetheilt, die höehst interessant sind. Er 
gebt darin sehr übel mit dem V a t erB r 0 c h e um; so scheint 
nämlich Boieldiell seinen alten Lehrer genannt zu haben, wenn er 
vertraulich über ihn sprach; Adam meint, dass Boieldieu, der immer 
eine grosse Verehrung rur seinen Lehrer bewahrt hatte, und stets 
mit Achtung von ihm sprach, aus Dankbarkeit manche für ihn un
günstige Details verschwiegen habe. "Er galt im Allgemeinen als 
ein bruta.ler Mensch, ziemlich mittelmässipr Musiker, dagegen aber 
als ein ausgezeiehneter Trinker. Er miuhandelte alle seine Schüler, 
besonders aber Boieldieu, bei dem er keine musikalischen Anlagen 
entdecken konnte. der aber dagegen einen sehr ausgesprochenen 
Widerwillen gegen den Trunk zeigte. Da nun nach der Ansicht 

des Vater Broche das eine ohne das andere nicht ging, so zog er 
daraus die natürliche Schlussfolge, dass ein Mensch. der nicht trinken 
könne, auch nicht im Stande sei, etwas Ordentliches zu componiren. 
Darum Retzte er auch keine grosse Hoffnung auf seinen Zögling." 

Adam gibt die Quelle nicht an, nach welcher er das Talent 
des Vater BI'oche in dieser Weise herabsetzt. F cti s dagegen ist 
weniger streng. Nach seiner Ansicht war jener "ein Künstler von 
einigem Verdienst." Die Angaben Boieldieu's selbst bestätigen den 
Ausspruch Fetis'. und widersprechen dem U rtheile Adam's. Als 
Boieldieu im Jahre 1826 in R 0 u e n seine "weisse Dame" allfführen 
liess, lnd er seinen alten Lehrer zu den Proben ein, der sich anch 
voll Eifer einstellte, Wenn Broche im Jahre 1826 noch lebte, konnte 
er im Jahre 1785 kein "alter Organist" gewesen sein, und wenn er 
die rnusiltalische Begabung des kleinen Boie! nicht erlmnnt hätte, 
so würde er ihn nicht an seiner SteUe auf die Orgel geschickt, 
!-I!~ mit so grosser Rulte die Improvisationen dieses Knaben auf 
seine eigene Rechnung genommen haben. Angenommen endlich, 
dass er wirklich das Prädikat eines ausgezeichneten Trinkers, das 
ibm Adam beilegt, verdiente, lässt es sich wohl denken, dass er 
versucht habe, dieses Talent einem Schüler mitzutheilen, dessen 
Vater in der Nähe war, und die Erziehung seines Sohnes genau 
beobachten konnte? Jedenfalls scheint Adam hier etwas leichthin 
geurtheilt zu haben. Fetis schleudert dagegen eine andere Beschul
digung gegen den normänniscllcn Organisten. Er behauptet nä.mlich, 
Boieldieu habe bei seinem unerbittlichen Lehrer die Arbeiten eines 
Bedienten verrichten müssen, wie einst H a y d Il bei dem alten 
Po r po r 3. Es liegt eine entrüstungsvolle Verwahrung des Sohnes 
Boieldieu's gegen eine solche Beschuldigung vor, die eben so un
wahrscheinlich ist, wie die andere. Welch arger Grobian auch der 
Organist an der Catbedrale zu Rouen gewesen sein mag, gegen den 
Sohn des erzbischöflichen Secretäl's hat er sicherlich die gebührenden 
Rücksichten nicht ausser Acht gelassen. 

Was die derbe Unterrichtsweise betrifft, so ist sie weder be
stritten, noch bestreitbar, und erklärt sich durch das Herkommen 
in jener Zeit. Es scheint jedoch, dass der iunge Boieldieu sich 
nicht l'~cht daran g~wöhnen konnte. Er war von Natur aus zu zart 
gebildet und zu stolz, um gewisse Demüthigungen ruhig zu ertra
gen. Als er daher eines Tages einen grossen Tinten6.eck auf die 
Tasten des Claviers, an dem er studirte, gemacht hatte, erschienen 
ihm die wahrscheinlichen Folgen seiner Ungeschicklichkeit so 
schre~k1ich, dass er dieselben nicht abwartete, sondern das Haus 
und die Stadt verliess, und leichten Fusses bis nach Paris ent6.oh. 
Man weiss nicht, wie lange er zu dieser Reise brauchte, und mit 
welchen Mitteln er sie ausführte. "Zu seiner Familie zurückgekehrt. 
sagt Fetis, nahm er seine Studien wieder auf, und Broche versprach, 
bei s~inem Unterrichte mit etwas weniger Strenge zn verfahren." 

Boieldieu war damals vierzehn Jahre alt. Was trieb er wäh
rend der näehsten vier Jahre? Wahrscheinlich übte er sich ND. 

Clavier, und studirte so gut als möglich Composition. Da in diese 
Zeit leines Lebens kein hervorragendes Ereigni8s 6el, und wir ihn 
später immer auf dem Niveau der Situation lehen, auf die ihn seine 
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ErfoJge erhoben hatten, als geistreichen Weltmann, vertraut mit den 
Anforderungen der Bühne, mitunter seinen literarischen Mitarbeitern 
treffliche Rathschllge ertheilend und ihnen die gelungensten Ideen 
angebend t 10 aarf man wohl annehmen. dass der Unterricht dei 
Vater Broche ihn nicht voUständig in Anspruch nahm, und ihm 
nocll Zeit tibrig lies., um den Horizont leines jugendlichen WisleDl 
zu erweitern. Fetis, der ibn kurz nach dieser Zeit kennen lernte, 
und den man als den gewissenhaftesten unter seinen Biographen 
betrachten muss, gesteht dem sechzehnjährigen Jünglinge weiter 
Dichts zu als "ein an gen eh me s Talent zum Clavierspielen, glück
liche melodische Ideen und einige oberftächliche Kenntniss der 
Harmonie." Er hatte also der Ausbildung auf seinem Instrumente 
nicht genug Zeit gewidmet. um sich die brillante Mechanik jener 
Musiker anzueignen J welche nur Virtuosen sind. Ebenso batte er 
sich nur mit sehr mässigem Eifer auf die contrapunktischeu Studien 
verlegt; allein wenn er auch seinen Schulsack sehr wenig - viel
leicht zu wenig - ausstaft'irt hatte, so hatte er dagegen doch nichts 
versäumt, um die Feinheit und Grazie, den auserlesenen Geschmack, 
den reizenden und genialen Schwung seines Geistes, somit alle 
jene Eigenschaften zu entwickeln, die seine eigenste Individualität 
ausmachen, und deren Gepräge alle seine Werke tragen. 

••••• 
Ein "'ort Oher die "A.frlkanerln." 

Der in Brüssel er8t~heinende " Guide musical~' stellt über die 
mysteriöse Oper Me y erb e e r's: "die Afrikanerin", diese mus i k a
l i s c h e See s chI a n g e ungefähr folgende Betrachtungen an: 
Die "Afrikanerin" ist seit dem Jahre t 842 vollendet. Man bringt 
sie in allen kritischen Momenten auf das Tapet. Man schickt sich 
an, sie in Scene zu setzen, die unauffindbare Sängerin ist endlich 
gefunden, die Rollen sind vertheilt. Dazwischen unterhält man sich 
über dss Libretto, die Scenerien und Decorationen. Man munkelt 
unter Anderem von einem Linienschift'e, dessen Hintertheil die ganze 
Vorbühne ausfüllen, und in dessen verschiedenen Etagen sidl 
das Drama in gescbickten Gegensä.tzen abwickeln soll. Vor Kurzem 
noch schien d as Erscheinen der "Afrikanerin" sicherer als jemals. 
Der Contract, hiess es, ist unterzeichnet, die Sängerin hat ihre Rolle 
und ist ihr ge,.,mchsen, die Decorationen sind in der Arbeit, die 
erste Vorstellung wird 'zu Anfang des nächsten Winters stattfinden 
- da hört man Ruf einmal, Meyerbeer habe bei einem Diner bei 
R 0 s si n i, dem er mit .A u b e r beiwohnte, gesagt, die Sängerin sei 
noch nicht gefunden, und er wolle unterdessen eine audere Oper, 
"Judith", vor die Lampen bringen. 

Wir glauben, dass Meyerbeer nach der "Judith" auch noch ein 
zweites Werk, z. B. "Mignon" und dann noch ein anderes vom Stappel 
lassen wird, bis er den günstigen Augenblick gekommen glaubt, um 
mit dieser ungreitbaren "Afrib:anerin" herauszurücken, welche vielen 
Ungläubigen bereits als eine blasse Mythe erscheint. 

Seit Rossini sich zurückgezogen bat, sitzt Meyerbeer auf dem 
Opernthrone , ohne dass ihm Jemand denselben streitig machte. Er 
gef'ällt sich dal'auf; er lebt vom Erfolge des "Robert", der "Huge
notten", des "Propheten", und er möchte sich bis an's Ende seines 
Lebens in dieser Stellung belU1.upten. Sein Ehrgeiz geht darauf aus, 
eines Tages den Directoren Adieu zu sagen, an statt von ih nen ver
abschiedet zu wenlen. Es ist dies auch in finanzieller Beziehung 
gar prUchtig, und als der Sohn eines Bankiers, weiss Meyerbeer es 
sehr woltl zu schätzen. 

Die "Afrikanerin" soll sein Schwanengesang sein. Vielleicht 
schätzt er sie selbst für geringer als den "Prophet", der auch schon 
eine Abnahme seiner Inspiration beurkundet. F.s ist daher ganz in 
seinem Interesse, die musikalisclle Welt in der Spannung zu erhalten, 
und sie dazwischen mit solchen Werken zu unterhalten, auf die er 
selbst im Voraus keinen Wertb legt. Wie er uns nun die "Wall
fahrt nach Ploermel" gegeben hat, so werden wir auch "Judith", 
"Mignon" und vielleicht noch andere Werke bekommen, deren Titel 
man nocll gar nicht kennt, und wenn Meyerbeer sich einmal ente 
schliessen wird, die "Afrikanerin" aus der Hand zu geben, 80 wird 
dies als ein Zeichen seines definitiven Riicldritts vom musikalischen 
Schauplatz dienen. "Ende gut, Alles gut", sagt das Spricl1wort, und 
Jrleyerbeer möchte sich auch in diesem Punkte gern auf gleiche 

Linie mit Bossini steUen, der mit seinem Meisterwerke "Tell" ab
geschlossen hat. 

Man sage uns nichts von der Unmöglichkeit, eine geeignete 
8lngeria' 10, die' Bolle der Afrik&Deri. s. finden. Die Natur bleibt 
sieh gleleb In ihren Heryorbrinpngen. t!lelt zwansig Jahren ainel 
die grö88ten SIngerinnen am Kunsthimmel aurgetancht. EI wäre 
doch sonderbar, unerhört, wenn keine derselben dem Meister genügt 
hätte. Was müsste das für eine Rolle sein, die solche Anforderungen 
stellt, dass während eines Vierteljahrhunderts alle mnf Welttheile 
nicht die nöthige Per.önlichkeit datür zu steUen Yermochten? Diese 
Annahme erscheint uns als absurd, als unzulässig. Wenn Meyerbeer 
seine Zwischenopern erschöpft bat, und den Moment für günstig 
halten wird, wenn er endlich entschlossen sein wird, sein letztes 
Wort zu sprechen, und seine musikalische Laufbahn mit Glanz zu 
beschliessen , dann wird auch sicherlicb die Sängerin wie auf ein 
Zauberwort erscheinen, und das Einstudiren ihrer Rolle wird ganz 
nach Wunsch gehen. 

Die Folgen eines solchen Verfahrens iur die Zukunft der mu
sikalischen Kunst sind unberechenbar, und indem wir uns vorbehal
ten, unsere Meinung darüber ein andermal auszusprechen, wünschen 
wir unterdessen, dass ein neues Genie auftauchen möchte, wel ches 
eine andere Ordnung der Ideen und Anschauungen in Bezug auf 
dramatische Musik einfUhren, und damit ein solches hinausgeschobenes 
Ausbeuten der öffentlichen Gunst, welches schon lange von den treft'
ichsten und geistreichsten Männern missbilligt wird, unwirksam, um 
nicht zu sagen, unnütz machen wUrde. 

....... 
COBBB8POKDBKZB!f. 

A. U 11 ~ I e D. 
6. \llrz, 

Während die hiesigen Concertinstitute an dem Beschlusse ihrer 
Prodnctionen angelangt sind - wir haben nur noch das 8. philhar
monische, sowie die letzten Concerte des Musikvereins und der Sin"'-

o 

akademie zu erwarten - bereitet die Direction des Hofoperntheaters 
die am 1. April stattfindende Eröffnung einer italienischen Oper vor. 
Die dafür gewonnenen Sängerinnen und Sänger heissen: 
. ~ Soprane: BarbOt, Lntti, VoJpini, Artot. 

Tenore: Mongini, Graziani, Pardini, Guidotti. 
Baritone: Bartolini, Everardi. Pandelfini, Saccomano. 
Bässe: Angelini, Cornago, Milesi. 
Buffo: Zucchini. 

Die Opern, welclle zur Aufführung bestimmt, sind: 
Ver d i '8 "Hallo in Maschera" , P a c i n i 's ,,8aft'o" und Don i

z e t ti 's "Parisina" als neue oder neu einzustudirende. 
Ausser diesen soll das Repertoir durch eine Auswahl aus fol

genden Opern gebildet werden: 
Von Ras fI in i: Otello. Mose. Barbiere di Seviglia. 

Bell in i: N orma, Puritani. 
non i z e t ti: Don Pasquale, Lucrezia, Figlia deI Regimento. 
Ver d i: Rigoletto, Trovatore, Traviata. 
Pe d rot ti: !4'iorina. 

Unter allen diesen angegebenen Opern befindet sich nur eine 
einzige für Wien ~anz neue, nämlich Verdi's ,,\laskenball", welcher 
bekanntlich dasselbe Textbuch wie Auber's gleichnamigem Werke 
zu Grunde liegt. Der berühmte italienische Componist wird WOlll 
in seiner Heimath, wie vielleicht auch in Russland eine Concurrenz 
Auber's nicht zu scbeuen haben, dagegen zweifeln wir nicht, dass 
die genaue Bekanntschaft mit der französischen Oper dem italieni
schen Werke nicht gerade zum Vortheile gereiclJen wild. 

In musikalischer Beziehung bleibt für die bevorstehende ital. 
Op~r wenig Interesse iibrig, wenn nicht die Fähigkeiten der Sänger 
einen ausreichenden Ersatz tur den Mangel an interessanten Opern 
zu bieten vermögen. 

Dies wird um so mehr nothwendig sein, da man nach der Stel
lung der Preise der Logen wohl berechtigt ist, etwas ausserordent
liches zu erwarten Eine Loge im ersten oder zweiten Rang kostet 
nämlich für die zweimonatlicbe Dauer der itaI. Oper nicht weniger 
als 1200 fl. österr. Währe 



--
Von den VoratelluDgen der deutscben Oper mflssen wir eiiu~r 

Reprise des "Propheten" Ton Meyerbeer gedenken, welche zum Vor
theile des Pensionsfonds des Hofoperntheaters statlt'and. Die Oper 
war seit Abgang der Frau es i 11 a g Ton der hiesigen Bühne nicht 
... ereben wtirden. Während aUe übrigen Rollen ihre früheren be
-währten Repräsentanten behalten hatten, erschien l!'r1. Des tin n als 
Fides. Obne der Strebsamkeit und dem }t'leisse dieser Dame zu 
:nabe zu treten, müssen wir gestehen, dass wir ihr Talent weder im 
Gesange nocb in der DarRtellung einer so schwierigen Aufgabe für 
gewachsen balten. Das Publikum war nacbsichtiger und liess dem 
Bestreben der jungen Siingerin anerkennende Aufmunterung zu 

'Thei! werden. 
Ausler dieser Wohlthätigkeitsvorstel1ung für das eigene Haus 

fanden im Hofoperntheater noch 2 andere statt, eine Aufführung des 
Verschwender" von Ra im und durch die vereinigten Kräfte der 

l' 
oeiden Hoftheater zum Besten des patriotischen Hilfsvereins, dessen 
Aufgabe e8 ist, die in Folge des Krieges in Scbleswig Verwundeten 
'Zu unterstützen und ZU pHegen. - Dann ein gemischtes Concert zum 
Besten der Nothleidenden in Unglt.rn. 

Auch zum Besten des Schubert-Denkmals, welches in dem neuen 
Stadtpark errichtet werden soll, fand auf Vera.nlassung des Musik
vereins eine musik. Soiree im Musikvereinssaale statt, bei welcher 
-die Damen Du s t man n und Bett el h e im, die RH. An der und 
Wal t e r Lieder von Schubert sangen, Herr Hell m e sb erg er mit 
-Beinen Quartettgenossen, HH. D ach sund E ps t ein, und die Chöre 

des "Singvereins" mitwirkten. 
Alle diese humanen Zwecken gewidmeten Productionen waren 

lnit dem erwünschtesten Erfolge in künstlerischer und pecuniärer 
Beziehung vollständig gekrönt. 

Zum Schlusse eine, die Verhältnisse beim Hofoperntheater be
leuchtende Geschichte, die Dlan sich erzälllt: Eine Auffiihrung des 
"Rossini'schen ,,'rell" hat seit längerer Zeit nicht stattgefunden. Der 
Gmnd 8011 darin-liegen, dass Hr. Wachtel erklärt hat, er werlle 
das Terzett im zweiten Acte nicht anders als in der Originaltonart 
(A-dur) singen, während Hr. Be c k darauf beharrt, dieses Musikstück 
nur in As, wie es hier seit vielen Jahren gespielt wurde, vortragen 
:zu können. Die Direc~ioll war bisher vergeblich bemüht t einen 
Ausgleich herbeizuführen, und so muss das Pub1ilmm, dem die Ton
&rt gewiss ganz gleichgültig ist, die Aufführung einer der beliebtesten 
Opern des Repertoirs - entbehren. 

-000-

A.IS der Sellwelz. 
1IoDa~ Januar. 

In B as e I fand am 81. d. M. ein Früh-Concert des "Gesang
vereins" in der Martinskirclle statt, das mit Ni co I a i's Festouver
türe über "Eine feste Burg ist 11nser Gott" eingeleitet ward. Es 
folgten eine Cantate von J. S. Bach und der 114. Psalm von Men
deIssohn • 8stimmig mit Orchesterbegleitung. - Im 'fheater ist nur 
der Binder'schen "Tannhäuser-Parodie" zu erwähnen, die zum Aerger 
der Herrn Zukunftsmusiklustigen, jedoch recht wacker aufgeführt ward. 

Im Thenter zu Be rn ward I von Frl. Eck er sb erg zu ihrem 
Benefiz erwiihIt, Kaner's "Donauweibchen" ge~eben. Ferner fanden 
2 weitere Abonnement-Concerte und das Benefiz des Hrn. Musikdi· 
l'ector Met hf es sei 8tatt. In ersteren gelangten zur Auftlihrung: 
Beethoven's "Sinfonia eroica", Haydn's Sinfonie aus Es-dur, ferner 
die Ouvertüren zu "Egmont." von Be e t h 0 v e n und zu R 0 s s in i's 
"Italienerin in Algier." Hr. Leop. B r ass i n ta·ug das Mendelssohn'
Bche Concert aus G-moll, sowie Ballade von Chop in und eine eigene 
Composition vor, mit seinem Bruder, dem Violinisten Gerhard, ein 
Duo von Oaborne und Beriot. - Hr. Methfessel (zugleich Cellist) 
trug in seinem Concerte eine "Canzone" von Ua·ban vor und wirkte 
im Trio Op. 9 von ßeethoven mit. Ferner ward das schöne Quin
tett desselben Meisters aus Es, Op. 16 für Piano und Blasin8~rumente 
vorgetragen. - Die letzte Soiree für Kammermusik enthielt die 
Quartette aus G-moll von Spohr und aus C-moll von Haydn und das 
Trio Op. 11 von Beethoven. ))er Sinn für diese Art von höheren 
Kunstleistungen scheint in Bern bei Weitern nicht so stark zu sein, 
als in Basel und Zürich. 

A.us S t. Ga 11 e n ist nur eines Concertes zu erwähnen, welches 

-" 
die Liedertafel veranstaltete, und worin lieb Herr La n d 0 1 tauf 
Aarau t Tenordilettant mit scbönen Stimmitteln, dea8en hier 8ChoD 
gedacht wurde, hören liess. Hr. VaB der La 1ft p man n, t. Vi&lbald 
des Theaterorcbesters trog ausserdem das 7. Coucert von Beriot T • 

und spielte die 1. Violine in einem Quartett von MendelssobD. -
Im Theater keine Opernvorstellung, dagegen ward auch die "Tann
hiiuser·Parodie" von Nestroy und Binder gegeben. 

Das Theater in Gen f brachte die Opern: "Fra Diavolo", 
"Krondiamßnten", "Robert", "Regimentstochter", "die Dragoner TOD 
Villars", "die Jüdin" und den "Troubadour." Neu in 8eene gesetz' 
ward "Lalla-Roukb" von Felicien David und zu Gunsten des Musik
directors Hro. Be r g a Ion ne gegeben, und hatte den besten Erfolg. 
Die Tenorparthie trug ein Debütant, Hr. Ca u b e t, vor, der vielen 
Beifall fand. und an Hrn. Be rn ar d's Stelle treten soll, dessen das 
Publikum überdrüssig geworden. Die Kritik bezeichnet ihn 0.1. 
"unzureichend" und rühmt an Hm. C au be t die Friscbe und Kra.ft 
der Stimme, sowie die gute Schule und das Masshalten. - Von 
Concerten ist Eunächst über das 2. des Conservatoriums zu beriebten. 
Das Programm enthielt die Ouvertüre zu "Semirami&" und die sog. 
"schottische Sinfonie" von Mendelssohn, welche von der Kritik al. 
"etwas weitschweifig" bezeichnet wird: "Die rein poetische oder 
oratorische Idee verliert sicb etwas in der Phrase I welche nicbt 
den Hauch der Begeisterung zu ersetzen vermag." Hr. Sc b unk e 
spielte eine Fantasie von Paque, Hr. W i dm er 2 Sätze des Hum
mel'schen E-moll Concerts. Die Direction hatte Hr. Bill e t, wei
cher zu Ende des Monats sein Abschiedsconeert gab. In ihm scbei
det ein warmer Freund und Apostel der deutschen klassischen In
strumentalmusik. Hr. Billet trug vor: die C-moll Sonate Ton Beet
hoven, zwei eigene Etüden, Andante und Polonaise von Chopin uud 
Sacllen von Pauer und Littolf. - Im Concerte von Hrn, und Frau 
La n d i war nur der italienische Gesang vertreten, indem die sUssen 
Weisen eines Mereadante und Martini, Rossini und Ricrl erldangen, 
und daneben eine Arie aus Meyerbeer's "Kreuzfahrern in Egypten". 
Hr. Pro k e s ch trug eine Fantasie von Thalberg ver. 

In Solo t h ur n veranstaltete der "Cäcilienverein" ein histori
sches Concert, worin vorkamen: ein englisches und italienisches Bal
let-Madrigal a.us dem 16. Jahrhundert, iranzösische ernste Gesänge 
und deutsche Volkslieder aus dem 15. und 16. Jahrhundert, endlich 
das .,Bozecoa Polalte". Die Solothurner haben ihre Begeisterung 
für die Sache Polens bekanntlich durch Aufnahme des La n gi e w i c z 
schon lebhIlft kund gegeben. 

Die Oper in ZU ri ch brachte des Guten wieder wenig: "die 
lustigen Weiber von Windsor", "Martha", "Postillon von Lonjumeau" 
und den "Prophet". Letzterer war wohl die schlechteste Vorstellung 
dieser Saison, höchst flüchtig einstudirt, und schlecht in Scene ge
setzt. - Das 4. Abonnementconcert bestand aus: "Hamlet"-Ouver
türe von Gade, der "Egmont"-Ouvertüre und der Es-dur Sinfonie 
von Mozart. Der Cellist Hr. H i I per t trug ein Concert von D a
vi d 0 ff vor. Ausserdem trat Frl. Wie ga n d von Leipzig auf, 
welche Lieder nnd Arien von Mendelssohn und Mozart sang. -
Hr. Sc h i 1 d gab ein, auffaUender Weise recht schwach besuchtes 
Concert. - Die 5. Quartettsoiree enthielt ein Quartett nus G-dur 
von Haydn, Octett Op. 17 von Gade und das Trio aus D-moll von 
Mendels80hn. .... -

~ a c Jl r I C '1 teD. 

Matnl. den 8. März. Der grossh. Theaterdirector Te s ehe r 
in Darmstadt, der seit einem Jabr auch die nirection unseres Stadt
theaters übernommen batte, reichte bei dem Stadtrath ein Gesuch 
um Enthebung von seiner weiteren Pachtverbindlichkeit ein, wurde 
aber dahin beschieden, dass seinem Wunsche nur gegen Erlag einer 
Abstandssumme von 1000 ß. willfahren werden könne. Hr. Teschep 
hat sich demnach entschlossen, sein Entlassungsgesuch zut·üclt 1511-

nehmen, und wird, da die Führung des Darmstädter Hoftheater. 
seine Abwesenheit von dort nicllt zulässig erscheinen lässt, einen 
Stellvertreter, und zwar einem on dU zufolge in der Person dei 
Hrn. M a x von He 8 s 1 in g aufstellen, d. h. nämlich, wenn der 
Stadtrath auf dieses Arrangement eingehen will. - Gestern hat deI" 
Tenorist S t e ger als Eleazar ein Gastspiel erö&'net, und zwar mit 



-
.retheiltem BeifAll. Weniger entschieden spricht sich 'die Meinung 
ie8 Publikums für die ebenfalls zum ersten Male in der Rolle der 
Recha hier aufgetretene Frau R 0 11- M e"1 er h ö fe r aus. Wie es 
lleisst, werden auch Doch die Tenoristen Nie man n und An der 
vor Sebluu der Saison bei uns gaatiren. - Der Sommer wird wohl 
wieder Thaliens Söhne und Töchter in der für das Sommertheater 
eingerichteten Fassballe der Actienbrauerei versammelt sehen, um 
clen Genuss des trefHichen Actienbiers und einer mehr oder minder 
feinen Cigarre durch ihre ebenfalls mehr oder minder künstlerischen 
Leistungen zu würzen. 

- Am Sonntag den 6. März Abends lief an das Haus B. 
S e hot t' s S ö h n e dahier eine telegraphische Depescbe mit der 
Nachrieht ein, dass Fr. La c h ne r's erste Orchestersuite in dem am 
selben Tage stattgefundenen populären Concerte des Hrn. Pas d e-
10 U P mit "grossem Erfolge" aufgeftihrt worden sei. (Näheres in 
der nächsten Nummer.) 

- Bei der Wahl des Dirigenten der Liedertafel, wobei Herr 
Kapellmeister Lux mit 10 Stimmen die Majorität erhielt, war Hr. 
Kusikdirector Ferd. B re u nun g von Cöln Gegenkanditat; derselbe 
erhielt jedoch nur 9 Stimmen. Hierauf haben von den ö Vorstands
mitgliedern vier ihre Demission gegeben und wird daher eine Neu
wahl des Vorstandes durch eine Generalversammlung stattfinden. 

Wien. Eine aus 16 Personen bestehende französische Schau
spielergesellschaft unter der Leitung des Hrn. Raphael F el i x, des 
Bruders der Ra ehe 1, welche auch ein ßalletmeister mit zehn Tän
zerinnen begleitet, wird demnächst ein~ Reihe von Vorstellungen im 
Theater an der Wien geben. 

- Am 6. März kommt durch den akadamischen Gesangverein 
unter der Leitung seines Chormeisters R. We in w u r m Mendelssohn's 
Musik zur "Antigone" im grossen Rcdoutensaale zur Aufführung. 
Die Hofschauspieler Fr. Re tti ch, Frl. Bo gnar und Hr. L evi nsky 
haben den deklamatorischen Theil übernommen. 

- Die Sinfonie unseres Capel1meistel's Her be c k ist in Mün
chen im letzten Akademie-Concerte mit bestem Erfolge aufgeführt 
worden. Herbeck arbeitet in Folge höheren Auftrags an einer Messe 
rur die k. k. Hofkapelle. 

- Das dritte philharmonische Concert bracbte als Novitä.t 
Sc b um an n's Ouvertüre zu "Julius Cäsar", welche jedoch nicht 
zu zünden vermochte. 

- Im Theater an der Wien werden ausserordentliche Vorbe
reitungen für die Inscenirung und Aufführung des grossen Spectakel
und Zauberstückes aus der Porte 8t. Marlin, betitelt: "Pied de 
rnouton", oder nach der freien Wiener-Uebersetzung: "Schafhaxl", 
getroffen. Das Theater bleibt vom 1. bis 5. März geschlossen. 
M:as~hinerien, Costüme und Verwandlungen werden in Pal'is besorgt, 
'Von wo auch 24 Balletdamen zur Mitwirkung gewonnen sind. Das 
Stück soU an neuen Effecten und Ueberraschungen aller Art das 
"Noch nicht da gewesene" leisten. 

Paris. Mit Verdi's "Rigoletto" hat Hr. Carvalho, der Di
rector des Thedtre lyrique einen äU6serst glücklichen Wurf gethan. 
Die ersten 25 Vorstellungen haben die enorme Summe von 148,000 
Frcs. eingetragen, und noch immer ist der Zudrang des Publikums 
so gross, dass man wöchentlich vier Aufführungen der besagten Oper 
angekündigt hat. . 

- Adelina Pa t t i wird demnächst in "la Traviata" auftreten, 
in welcher RoUe sie in Wien, Berlin , London und Madrid ihre 
grössten Triumplte feierte. Sie hat an Verd i in Turin geschrieben, 
um den Maestro zu bitten, dass er nach Paris kommen und sein 
Werk selbst in Scene setzen möchte. 

*.* In Bordeaux hat man eine neue Oper von Rey, betitelt: 
"la Gitana" mit bestem Erfolge aufgeführt. 

*. * In Man c h e s t e r will man B e e t h 0 v e n 's neu n t e 
Sinfonie autTühren. 

*.* Die Frau Baronin Vi g i er (Sophie Cmvelli), welche in 
Ni z z a lebt, gab bisher jedes Jahr dort ein Concert zum Besten der 
Armen. Dieses Jahr aber ist sie Z11 demselben edlen Zwecke am 
19. Februar im Theater aufgetreten, von ihrer Schwester, Marie 
Cruvelli unterstützt. Sophie Cruvelli sang mit unendlichem Beifall 
die Arie der Norma, und ihre Schwester gab mit einem Tenoristen 
der dortigen Oper den zweietn Aet des "Trovatore", und zeigte 
mcb als würdige Nebenbuhlerin ihrer Schwester. 

*.* Der sechste Band von Fe t is' neu bearbeiteter "Biogt"oplie 

-
unifJeraelle de muaicima" ist soeben erschienen, und enthält unter 
anderen intereuanten Notizen die biographischen Skizzen von 
Me y erb e er, M end e J 8 S 0 h n - B u. r t hol d y und 1\:1 0 zar t. 

*** Die Direction des J~eipziger Ktadttheaters ist dem k. wür
tembergischen Hofsehauspieler C. Grunert übertragen worden. 

*:fc* 1m 5. Abonnements-Concerte der grossberz. Hofkapelle in 
Carlsruhe kam eine Orchestersuite von Joachim Raff aus fünf" 
Sätzen bestehend, zur Auff'übrung. Die Aufführung war sehr ge ... 
lungen; das Publikum spendete lebhaften Beifall, und beehrte. 
den anwesenden Componisten durch stürmischen Hervorruf. 

*** Eine persische Tänzerin, Alexandra Calipoliti,. 
macht im Kroll'schen Theater in B er I in Aufsehen; die "Montags ... 
Zeitung" versichert jedoch, jene Tanznymphe stamme nic}lt aus 
Persien 7 sondern aus der Wiener Vorstadt L e reh e n fe 1 d, und' 
heisse eigentlich "K a r li ne S t ra m p el m eie r." 

*** Die erste Auff'ührung der Oper "Claudine" von G ö tb e,. 
Musik von J. G. Fra n z hat in Sc h wer in mit vielem Beifall 
stattgefunden. 

*:fc* Ein belgisches Blatt meldet folgendes Curiosum. In einem 
mit Petroleum-Lampen beleuchteten Lokale wurde auf Blechinstru
menten eine Musikprobe abgehalten, wobei bald die eine, bald die
andere Lampe plötzlich verlöscbte. Was anfangs für Zufall ge
halten wurde, erregte indess sofort besondere Aufmerksamkeit, in
d~m bei der Wiederholung des Tonstückes sich auch das Verlöschen 
der Lampen wiederholte. Es wurden nunmehr eingehende Versuche. 
gemacht, bei welcben sicb zeigte, dass bei einem bestimmten Tone
die Flamme der einen, bei einem audern die der anderen Lampe 
u. s. f. jedesmal unfehlbar erlosch. Das Experiment wurde in Rich
tungen und Distanzen ausgeführt, welche ausser Zweifel setzten, 
dass nicht der aus dem Instrumente kommende Luftstrahl , sondern 
der Ton die Wirkung hervorbringe. Man hat es zuletzt dahin ge
bracht, eine Zahl in ziemlicher Entfernung aufgestellter Lampen 
durch Angabe der aufgefundenen correspondirenden Töne der Reibe
nach auszulöschen. 

*** Dem Conservatorium der Musik zu Leipzig ist von dem 
Cand. theot. und Musiklehrer Helbig ein Capital von 1000 Tblrn .. 
"als Ergebniss langjähriger Thätigkeit und Luxusvermeidung" mit 
der Bestimmung übergeben worden, dass die Zinsen desselben zur 
Anscbaffung von Musikalien verwendet, und diese alljährlich den 
vorzüglichsten und würdigsten Schiilern und 8chülerinnen als Prä
mien mit Censur und Widmungsblatt zugetheilt, und gegen Ostern 
jedes Jahres eingehändigt werden. Das Dire ctorium hat dieser 
Schenkung den Namen "Helbig-Stiftung" beigelegt. 

*** Die französische Theaterfreiheit bat eine neue Speculation 
in's Leben gerufen, indem man nämlich ein F 1 u s s t he at e r zu 
errichten beabsichtigt. Man will für die Anwohner der Saone und 
Rbone ein schwimmendes Theater el-bauen, welches aus drei Fahr· 
zeugen bestehen soll, deren eines die Bühne, eines den Zusehauer
raum und eines die Truppe trägt. An passender Stelle angekommen, 
werden die drei Fahrzeuge mit ihren Breitseiten an einander befes· 
tigt, so dass das Mittelschiff die Bühne bildet, das hinterste aber 
zugleich als Garderobe und Bühnenverlängerung dienen kann. 

*** Joachim Raff hat vom Grossherzog von Weimar die gol
dene Civil-Verdienst-Medaille erhalten. 

*** An die Stelle des als Orchestercbef der grossen Oper nach 
Paris berufenen und kürzlich auch zum Director der Conservatoriums
concerte erwählten G. Hainl ist Hr. Luigini zum Capellmeister 
am Theater in L y 0 n ernannt worden. Es ist von ihm das Beste 
für die dortigen Musikverhältnisse zu erwarten. Luigini hat gleich 
seinem Vorgii.nger grosse Concerte eingerichtet, deren erstes mit 
glänzendem Erfolge stattgefunden hat, und ihn als einen tüchtigen 
Dirigenten erkennen liess. 

* * * Zu dem am 22. Mai in L y 0 n stattfindenden grossen Ge .. 
sangsfest werden grossartige Vorbereitungen getroffen. Die bedeu .. 
tendsten Gesangvereine der Schweiz haben bereits ihre Theilnahme 

zugesagt. 
* * * Franz Ku 11 a k, ein Sohn Tb. Kullak's in Berlin hat am 

17. Februar in Paris ein Concert gegeben, in welchem er Werke 
von Seb. Bach, Chopin,. Beetboven und Kullak vortrug. 

Verantw. Red. Ed. Föclterer. Druck v. earl Wallau, Mainz .. 
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INHALT: A. Boieldieu. - Correspondenz: Mainz. Frankfurt alM. München. - Nachrichten. 

A. DoV.-ldle'l. 
• Sein Leben und seine Werte. 

III. 

Die dramatische Musik war schon damals der Gegenstand seines 
leidenschaftlichen Strebens. Sowie er nur ein wenig Geld in der 
Tasche hatte, ging er ins Theater, um irgend eine komische Oper 
von Gretry oder Monsigny zu hören, deren Werke damals das 
täglic}le Brod der Provinzialtheater ausmachten, oder auch von 
Da I a y r a c, B er ton, M e h u I, welche erst später diese Laufbahn 
betreten hatten, jedoch bereits anfingen sich einen Namen zu machen. 
Manchmal soll er sogar, wenn er eben kein Geld hatte, um das 
Entree zu bezahlen, sich während der Probe in den Zuschauerraum 
geschlichen und dort in irgend einem Winkel versteckt gehalten 
haben, bis die Vorstellung begann, deren Zauber ihn dann tür aUe 
ausgestandenen Leiden entschädigte. Er war ungefähr achtzehn 
Jahre alt, als er durch Zufall mit einem Schriftsteller in Rouen 
bekannt wurde, der ein einactiges Opernbuch geschrieben hatte, 
oder zu schreiben ~ beabsichtigte. Zwei namenlose Debütanten ver
ständigen sich leicht. Dichter und Componi~t verbanden sich zum 
eifrigsten Schaffen, und bald wurde ihr gemeinschaftliches Werk 
auf dem Theater von Rouen zur Aufführung gebracht. Damals gab 
es noch keine Directoren, die von der Regierung ernannt waren, 
und die sich Gott weiss wie vornehm dünkten. Die Theater, wel
ehe weder priveligirt nocb subventionirt waren, versäumten kein 
Mittel, um die Neugierde des PubHkums anzuregen, und ein solches 
war ohne Zweifel die Aufführung eines Werkes von zwei RouenC:lsen. 
Dem bekannten Sprichwort zum Trotz wurde Boi eId i eu als Pro
phet in seiner Heimath anerkannt. Seine Oper hatte einen bedeu
tenden }jrfolg, und Jedermann sagte ihm. er dürfe nicht dabei 
stehen bleiben. 

Was war dies fur eine Oper? Es wäre heutzutage schwer, dies 
zu sagen. Wenn man in späterer Zeit mit Boieldieu davon sprach, 
BO antwortete er, er könne sich nicht einmal des Titels mehr eIlt
sinnen. Als er diesen ersten Schritt auf seiner LaUfbahn that, war 
er zwischen 18 und 19 Jahre alt. Es war also gegen das Ende 
des Jahres 1793 oder zu AnfJi.ng 1794, oder, um mit jener Zeit zu 
.prechen, im Jahre 11 der Republik. Es ist schwer zu glauben, 
dass in jener so düsteren und so heftig erschütterten Zeit sich in 
Frankreich ein Publikum fand t welches komische Opern hör~n und 
applaudiren konnte, und doch ba'achte das Repertoh' der komischen 
Oper in Paris, dem glühenden Schmelzofen. in dem die Revolution 
sich selbst verzehrte, im Jahre 1793 zwölf und 1794 vierzehn neue 
komische Opern. Wenn darunter sich auch einige Gelegenheits
stücke befinden, 80 sehen wir doch unter jener' Anzahl grös:itentheils 
bedeutende, mit aller Sorgfalt ausgearbeitete und den Zeitereignissen 
Töllig fremde Werke von Dalayrnc. Lesueur, Steibelt und M ehut. 
Gerade in jener Zeit thBt sich die französische Kunst durch die 
fruchtbarste Thätigkeit und durch das kiihnste Vorl\ßschreiten hervor. 

"Sie müssen mit ihrem Werke nach Paris ,gehen J und es dor~ 

aufruhren lassen"; 80 sagten zu Boieldieu seine Freunde, die er 
sich durch seinen glücklichen Erfolg erworben hatte, und selbst 
Vater B r 0 c h e. Der beifaUgekrönte, von hoffnungsvollem Eifer er
füllte Autor wünschte sich nichts Besseres; allein dieser Plan, der 
ibm so lockend erschien, bot die ernstlichsten Schwierigkeiten dar. 
Es war nicht damit gethan, nach Paris zu gehen; man musste dort 
auch leben. Sein Vater konnte ihn nicht mehr unterstützen. Die 
Stelle eines erzbischöflichen Secretärs hatte natürlich der Sturm der 
Revolution hinweggewebt. In Paris durfte daher Boieldieu nur auf 
sich selbst rechnen. Er fasste einen muthigen Entschluss, machte 
sich mit dreissig Franken in der Tasche auf den Weg, den er na
türlich, wie das erste Mal, zu Fuss zurücklegte. Die Diligence fuhr 
damals in zwei Tagen von Rouen nach Paris. Fetis versichert, 
Boieldieu sei eben so schnell gelaufen. 

Seine ganze Hoffnuug bemhte auf seiner Oper. Man kann also 
wohl annehmen t dass er nicht zögerte, sich mit seiner Partitur in 
der Hand - wer weiss wo? - vorzustellen. Es gab damals in 
Paris mehrere singende Tmppen; die der Ope1"a comlque, welche 
den Saal Fa v art ione hatte; die des Theaters Fe y d e a u, welche 
jener Concurrenz machte; die des Theater L 0 u v 0 isoder M 0 n
tansier, und endlich die der "Vaterlandsfreunde", deren Lokal 
heutzutage schwer auszumitteln sein dürfte. Das von den Rouenesen 
80 beirällig aufgenommene Werk wurde nirgends zugelassen. Viel
leicht besass auch der lunge Autor Stolz genug, um sich nicht über
all abweisen zu lassen. Vielleicht aueh sah er von Anfang an ein, 
dass man sich erst bekannt machen müsse, ehe man auf der Bühne 
zugelassen werde; man wil'd jedoch nicht in einem oder ein paar 
Tagen bekannt. und wie unterdessen leben? Clavierstunden geben? 
Dasselbe Hinderniss stand auch hier im Wege; auch um Schüler 
zu bekommen, muss man erst bekannt sein. Boieldieu sah das 
Schlimme seiner'Lage ein. und griff ohne Zaudern zu dem einzigel\ 
Mittel, das ihn aus seiner Verlegenheit ziehen konnte - er wurde 
C I a v i e r s tim m e r. 

Das Haus E:r a r d stand schon damals an der Spitze der Cla .. 
vierfabrikation. Gelang es Boieldieu, dort anzukommen? Es ist. 
dies wohl wahrschejnlich. Nirgends zwar findet sich ein Be
weis dardr, nirgends aber auch für das Gegentheil, und so dürfen 
wir wohl annehmen, dass das Haus Erard seine erste Stütze in der 
Welt, sowie der Salon Sebastian Erard's der erste war, wo er ein
geführt wurde. 

Dieser Salon war sehr gesucht. Der Herr des Hauses J der 
damals schon sehr reich, und dessen Name in ganz Europa bekannt 
war, empfing dort eine Menge der ausgezeichnetsten Männer, und 
unter diesen die berühmtesten Künstler. wie Mehul, Cherubini, den 
Geiger Rode, den Sänger Garat u. A. Welches Glück für Boieldieu. 
in Gesellschaft solcher Meister zu sein J ihre Bemerkungen, ihre 
Berathungen und ihre Cl'itiken zu hören, und sich ihres Wohlwollens 
durch die Fürsprache des Hauswirthes zu erfreuen I Aller Wahr
scheinlichkeit nach sehwang er sich vom Stimmer schnell zum 
Lehrer empor. Er schrieb auch einige Romanzen; Garat sang sie, 
und man faud sie köstlich. Nach Verlauf einiger Monate fand man 
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lie auf jedem Clavier und, wie man damals sagen konnte, auf jedem 
Pulte, denn die Harfe war zu Ende des vorigen und zu Anfang 
des jetzigen Jahrhunderts sehr in der Mode. Sie bildete eines der 
elegantesten und mächtigsten Anziehungamittel der FraueIl jener 
Zeit. Alle damals veröffentlichten Gesangsstüeke tragen den Titel: 
"Mit :~egleitung des Piano oder der ~arfe." .' 

Dank dem leichten, natürtichen 'und eleganten St,l dieser leich
teren Compositionen, und dem Reize, den ihnen Garat zu verleihen 
wusste, war Boieldieu, im Jahre 1794 noch gänzlich unbekannt, 
gegen Ende des Winters 1795 überall bekannt und beliebt, wo man 
Salonmusik trieb. und da seine Gestalt, seine Manieren und seine 
Conversation mit seinem Talente vollkommen übereinstimmten, so 
war seine Persönlichkeit bald ebenso beliebt wie seine Melodieen. 
Der Verleger seiner Compositionen verdiente viel Geld mit densel
ben t denn er bezahlte Boiel dieu fiir keine 'seiner Romanzen mehr 
als zwölf Franken, mit denen er wenigstens 2000 verdiente. Boiel
dieu gewann also mit dieser Salonmusik nur einen gewissen Ruf, 
einige Thaler Honorar und das süsse Bewusstsein, seinem Verleger, 
Hrn. Co chet viel Geld verdient zu haben. 

Doch was lag ihm dar a n, in einem Alter, wo man so leicht 
producirt, und wo die Hoffnung für Alles entschädigt? Endlich 
näherte er sich dem erstrebten Ziele. Der Erfolg seiner Romanzen 
und vielleicht einiger reizender Duos für Clavier und Harfe, die er 
damals schrieb, hatte die Aufmerksamkeit der Künstler auf ihn ge
lenkt, und den Theaterverwaltungen, sowie den Librettodichtern 
Vertrauen zu ihm eingeftösst. Der gewöhnliche Mitarbeiter Kreutzer's 
und Berton's, D ej au r e trug kein Bedenken, sich mit ihm zu ver
binden. Aus dem kleinen, eleganten Roman von Fievee ,,la dot 
de Suzefle' (Susetten's Mitgift) zog er ein einactiges Opernbuch 
und vertraute es Boieldieu an, dessen Partitur nicht lange auf sich 
warten liess, und am ö. Sept. 1795 fand bereits die erste Aufführung 
statt. Damals herrschte noch nicht, wie heute, die Gewohnheit, 
einactige Opern, besonders wenn sie von Anfängern herrühren, mit 
untergeordneten Kräften zu besetzen, Die Rolle der Susette wurde 
von einer der reizendsten Actricen, welche die komische Oper je
mals besessen hat, Mme, S ai n t-A u bin gegeben. Sängerin, Stück 
und Musik gefielen auserordentlich, \lnd Boieldieu trat aus der 
unglücklichen Classe der ,,jungen Componisten", ebe er noch ma
joren geworden war. *) ...... 

OOBBESPONDBNZEN. 

A •• 8 1'1 R I n z. 
Am Freitag den 11. März kam endlich die lange erwartete 

und vorbereitete, durch verschiedene Hindernisse jedoch immer wie
der hinausgeschobene Aufführung von H ä n deI' s "Josua" durch 
die Li e der t a f e I und den D a m eng e san g ver ein unter R ü h l' s 
Leitung zu Stande, und entschädigte durch ihre Gelungenheit reich
lich dafür, dass sie lange auf sich warten liess. "Josua" wurde 
hier zum ersten Male gehört, und wurde mit einem Enthusiasmus 
aufgenommen, wie man ihn bier gerade bei derartigen Productionen 
sonst nicht leicht gewahr wird. Allein dieses Werk enthält des 
Schönen, durch Grossartigkeit Ergreifenden und wieder durch Lieb
lichkeit }"'esselnden so Vieles, die Soli waren so treftlit~h besetzt, 
Chor und Orchester hielten sich fast durchgehends so wacker, dass 
der lebhafte Eindruck, den das zahlreich versammelte Publikum 
empfand, und der sich in ungewöhnlich häufigen und lebhaften Bei
fallsbezeugungen äusserte, jedem Ohrenzeugen natürlich erscheinen 
musste. Die Soloparthien waren vertreten durch Fr1. K r e u t zer 
vom Mainzer Stadttbeater (Sopran), Frl. S c h r eck aus Bonn (Alt), 

.) Zu den ,Jungen Componisten" zählt man in Frankreich jeden 
von dem noch Nichts aufgeführt wurde, wie alt er auch sein 
möge. Boi 11 y errang sich im Jahre 1828 den ersten. grossen 
Compositionspreis. AdoJph A d am und Lab ar r e erhielten den 
zweiten Preis. BoilIy ging thriumphirend mit seinen Lorbeeren 
Dach Italien. Jene Beiden mussten in Paris bleiben. wurden aber 
bald bekannt, und verloren suhnell die Qualität als ,Junge Com
ponisten". Boilly dagegen behielt dieselbe bis 1844, wo es ihm 
endlich gelang, eine seiner Opern auftlthren zu lusen. Er war 
a.mals 63 Jahre alt. 

-
Hrn. B & U ma n n (Tenor) und Um. U ill (Bass) aus Frankfurt a. 
M. Mächtig ergreifend war der Eindruck, den insbesondere die 
Leistung der Frl. S ehr eck machte; die edle Breite des Vortrags, 
die Wabrhe-it des deklamatorischen Ausdrucks, die classische Ruhe 
und Sicherheit, ·mit der sie sowohl im Recitativ als in den Arien, 
im getragenen Gesange wie in den Coloraturen ihre Aufgabe be
herrscht, müssen selbst den Laien zur unbewussten Bewunderung 
hinreissen , sowie sie unbedingte Anerkennung des Eingeweihten in 
Anspruch nehmen. Neben einer solchen Meisterin im Oratorienstyl 
hatte freilich Fr!. Kreutzcr einen schweren Stand. Dennoch zog sie 
sich im Ganzen recht gut aus der Affaire, und einzelne Momente, 
wie der Fluch des Engels über Jericho im ersten Theile und die 
Arie: ,,0, bätt' ich Jubal's Harf" im dritten Theile waren von so 
lebendigem Aufschwunge, und wieder von so zarter Empfindung 
getragen I dass der Sängerin lauter Beifall zu Theil wurde. Herr 
Hili ist schon zu sehr gewohnt t für seinen vortreffiichen Gesang 
Lobsprüche zu erndten, als dass wir dieselben hier zu wiederholen 
nöthig hätten I und auch Hr. Bau man n, obwohl seine Stimme in 
der höheren Lage in Folge eines etwas gepressten Tonansatzes an 
Klanglosigkeit, und mitunter sogar an Unsicherheit der Intonation 
leidet, zeigte sich doch als Sänger VOll Geschmack, dem ein künst
lerisches Verständniss und ein lobenswertbes Fernhalten von Effect
hascherei zur Seite stehen, und ihm die Anerkennung einer jeden 
gebildeten Zuhörerschaft sichern. 

Da dies das letzte Liededafelconcert unter Hrn. R ü h Ps Leitung 
war, wünschen wir ihm um so mehl' Glück zu dem würdigen Abschied, 
den er sich damit selbst gefeiert hat, und rufen ihm bei seinem Schei-
den aus unserer Mitte ein herzliches "Lebewohl" zu. - r. 

A •• s Frank'llrt alM. 
(F 0 r t set zu n g.) *) 

So wenig Interesse wie das neunte Museums-Concert hatte 
keines der vorhergehenden geboten. Nicht verstimmt, aber llöchst 
gleichgültig vel'Iiessen Alle, natürlich mit Ausnahme derjenigen, die 
sich scbon früher entfernt hatten, - und deren Zahl ist, wie ich 
Ihnen schon neulich schrieb, niemals gering - am Schlusse des 
Concertes den Saal, und wär's noch ein paar Stunden so fortgegan
gen, man hätte, ohne eine besondere Irritation der Nerven fürchten 
zu müssen, ruhig weiter anhören können. Vielleicht hätte dann 
die Stimme des Magens eine entscheidende Stimmung eintreten 
lassen. Von welcbem Gewicht aber diese ist, das muss man erlebt 
haben um es zu glauben, und gäbe schon einen ganz interessanten 
Stoff zu einer pathologischen Untersuchung ab. Oder sollten viel
leicht in Ihrem goldenen Mainz sich auch scbon Symptome dieser 
Krankheit gezeigt haben? 

Doch um auf das in Rede stehende Concert zu kommen, so 
fing dasselbe mit einer Sinfonie in D-dur von J. H ay d n an. Man 
kann ein warmer Verehrer des alten Herrn sein, ohne desshalb sich 
immer disponirt !zu fühlen, ein sinfonisches Werk desselben mit 
der gebührenden Andacht und dem sonstigen Wohlgefallen anzu
hören. Da.zu gehört vor allen Dingen, dass man ein recht heiteres, 
ruhiges Gemüth und jene kindliche Naivität mitbringt, wie sie uns 
aus Haydn's Werken entgegen tönt. Unsere Zeit aber ist nicht 
damacb angethan, eine solche Stimmung aufkommen zu lassen; es 
ziehen an uns Ereignisse von so tiefem Ernst· und so gewaltiger 
Schwere vorüber, dass die Seele eines Jeden, der ihnen folgt und 
über sie nachdenkt, bis in's Innerste ergriffen und erfüllt wird. 
Kommt dann in einer Stadt wie Frankfurt, wo ausser der Seele 
auch noch etwas anderes ergriffen und in Anspruch genommen wird, 
ein Ereigniss, wie diesmal in der Person des Impressario U 11 mann 
hinzu, der durch seine Plakate, Reclamen lind sonstigen übersee
ischen Schwindeleien die Nerven des hohen, höchsten und aller
höchsten musikliebenden und conoortbesuchenden publikums in eine 
fieberhafte Aufregung versetzt hatte, die sich nicht 80 von heute 
auf morgen verliert, 80 werden sie es natürlich finden, dass an 
diesem Abende das Publikum eine zi~mlich blasirte Physiognomie 
offenbarte und zu seiner Aufrüttelung einer ganz anderen Würze 
bedurft hätte, als sie die Baydn'scbe Sinfonie bot. Nach dieser 

.) Siehe Nr. 8. 



langen., atbemraubenden Periode erlauben Sie mir, llmen noch in 
Kürze anzudeuten, dass die Ausführung jener dem geistigen Inhalt 
qerselben entsprechend war und keinen besonderen Anlass zum 
Tadel brachte. - Nach dieser Sinfonie sang Hr. Carl H i 11 von 
hier die bekannte und beliebte Arie aus Spohr's "Faust": "Liebe 
ist die zarte Blüthe". Zwar schon oft gehört, hört man sie von 
einem Sänger wie Rr. Hill, dar durch seine prächtige Stimme, wie 
durch seinen innigen, vorständigen, von Herzen kommenden Vortrag 
ihr neuen Reiz zu verleihen weiss, immer wiedt'r einmal gerne an. 
Mit Recht wurde ihm dafür, sowie auch für den späteren Vortrag 
dreier Lieder der reichste Beifall zu Theil. - Als Instrumenta.1vir
tuose war für diesen Abend Hr. W. T re i be raus Gratz engagirt, 
ein Clavierspieler, fix und fertig in A.llem, was er bringt, mit präch
tigem Anschlag, stupender 8icherheit, der einem die t' rösste }'reude 
machen könnte, wenn - er nur einmal tiirhtig daneben greifen 
wollte, damit man sich wenigstens ärgern und es so zu einer geisti
gen Emotion bringen könnte. Aber das thut er nicht; glatt und 
kalt spielt er seine Sacllefl ab, und der Zuhörer bleibt mit ihm 
kalt. Eine Composition wie Mendelssolm's D-moll Concert verträgt 
das aber nicht, und eben so wenig eine Novelette von R. Schumann. 
Durch den gefeilten und abgerundeten Vortrag aber einer Fuge in 
A-moll von J. R. Bach gewährte er den Verehrern dieses Meisters 
lebhafte Freude und Genuss, durch den einer Tri11er-Etiide von R. 
Willmers dem bei weit.em grössten unldassiscb gesinnten Theil des 
Publikums. Es war ganz amllsant zuzusehen, mit welcher Aufmerk
samkeit man diesen Tri11er-Exercitien folgte, mit welcher Andacht 
man diese Leyerkastenmelodie anhörte. Stiirmisrher Beifall und 
Hervorruf Hessen natiirHch nicht auf sich WA.rten. Zum Schlusse 
des Concertes gab man Chel'ubini's "Wasserträger"-Ouvert.üre. Fast 
schien es, als hätte die ~ehnsucht nach der Heimath auch das Or
ehe~ter sammt seinem Dirigenten ergriffen: man jagte und hetzte 
die Ouvertüre in einer Weise ab, als könne man das Ende des 
Concertes nicht erwarten. Es hatte das natiirlich Inconvenienzen 
im Gefolge, die nicht von allzugrosser Achtung für Cherubini zeigten. 

Einigermassen interessanter gestaltete sich das zelmte Museums
Concel't, obgleich die einzige Novität, die es enthielt, nicht geeignet 
war, die Sehnsucht nRch anderen zu erweck<.>n. Es war dies ein 
Andante und CH.priccio für die Violine, componirt und vorgetragen 
von Hrn. Hofkapellmeister J. J. Bot taus Meiningen Herr Bott 
hat bereits bessere und vollwichtigere Proben seines Talentes ~e
liefert, als dass es ihm nicht zum Vorwurf gereichen mUsste, dass 
er es sich in vorliegendem Falle einerseits gar zu leicht gema.cht, 
andererseits sich in einer Effecthascherei gefallen hat, die seiner 
ganzen Individualität durchaus fremd ist. Dass solch' gesuchte 
Weise es ihm aber ist, bewies die eigene Unfähigkeit, jene Effecte 
zur glücklichen Geltung zu bringen; es kamen Klänge zu Tag, 4ie 
keinen Anspruch auf das Prädikat sc h ö n machen l\:önnten. W~it 

besser fand er sich mit einem Concertino (Nr. 12) von Spohr ab; 
hier entfaltete er seine unbestreitbar hohe Kiinstlerschaft, und riss 
durch die Wärme und Innigkeit, sowie durch die Bravour aeines 
Spiels das Auditorium zu lebendigstem Beifall und Hervorruf hin. 
Die Wahl dieser an und für sich schwächeren Composition 8pobr's 
entstammte wohl nur der Pietät für seinen Lehrer. - Der gesaug
liche Theil dieses Concel'ts wurde wieder durcb Frl. 0 r gen i ver
treten, und zwar mit mehr Glück als bei ihrem ersten Erscheinen. 
S· . A . F" le sang eme rie aus " aust von S p 0 h r, und von Liedt'rn: 
"Mädchens Klage" von F. Sc hub e rt, "Volksliedcben" VOll R. 
S eh u man n und "Frühlingslied" von Me n deI s s 0 h n. Einen 
Vorzug hat Frl. Orgeni vor vielen andel'en Sängerinnen voraus; sie 
.pricht so deutlich aus, dass seUen ein Wort dem Verständnisse 
entgeht; dadurch tritt sie dem Zuhörer näher, man befreundet sich 
mit ihr und übersiellt manche Schwäche. Uebrigens erschien sie 
auch heute in technischer Beziehung sicherer als das erste Mal. 
Ihre Vorträge fanden den lebhaftesten Beifall; am stürmischsten 
lusserte sich derselbe nach einem Liede, das sie noch zugab. Von 
dem Kunstsinn und dem gelä.uterten Geschmack unseres Publikums 
lässt sich erwarten, dass dies nicht der FAU gewesen wäre, hätte 
der Name des Componisten: Ferd. G u m be r t auf dem Programm 
gestanden. - Von Orchesterwerken kamen in diesem Concerte die 
bereits im vorigen Winter aufgerührte und bei dieser Gelegenheit 
'besprochene Kinfonie von C her u bin i und Ouvertüre, Eo\cherzo und 
~inale von Rob. Seh umann zu Gehör: die erstere in einer bis 
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auf einige Kleinigkeiten tad~l1osen, gerundeten und präeisen Ausführ
ung. Dia des Schumann'schen Werkes, eines der frischesten und 
genialsten dieses Meisters, war dagegen noch nicllt reif: namentlich 
entbehrte das Finale des nothwendigen Zusammen- und noch mehr 
des Ein-gehens in dessen Geist. 

.& 'I S 1'I ii ., e 11 e D. 

(Cancert der Pianistin Frl. Anna Mehlig.) In einer 
Zeit, wo das Clavierspiel unter die obligaten Bildungsmittel - be
sonders der weiblicht·:n Jugend - zählt, und wo es in vielen Häusern 
selbst der Di1ettantismus zum Virtuosenthum gebracht hat, darf wohl 
nur ein ausserordentliches Talent in Verbindung mit der gliicklich
sten Entwicklung hoffen, aus dem Strome der Kiinstlerschaft aufzu
tauchen und in weiteren Kreisen Auszeichnung zu erringen. Auch 
unsere, die Musik liebende und pflegende Kunststadt stellt bekannt
lich ein namhaftes Contingent von Pianisten ersten, zweiten und 
folgenden Ranges, und die Einladungen zu den mehr oder minder 
besuchten Concerten derselben bilden einen ansehnlichen Bestandtheil 
unserer Strassenplakate. Dass dergleichen Ankündigungen in der 
Regel nur geringe Zugkraft äussern, und selten mehr als nur ein 
voriibergehendes Interesse erregen, ist bei der Ueberfülle des in 
diesem Musik-Genre Gebotenen sehr el'klärlich. Um so bedeutender 
war dieser Tage die Erscheinung einer jugendlichen, fremden Künst
lerin, welche, ohne dass ein ihr vorausgegangener glänzender Ruf 
seine bestechende Kraft geübt, bei ihrem nur zweimaligen Auftreten 
al1gemeine Bewunderung erregte. Es ist dies die Pianistin Fräul. 
An na Melt li gaus S t u tt.gart. Die junge Dame gewährte uns, 
wie schon erwähnt, nur zweimal die Freude ihres Auftretens - in 
einem eigens veranstalteten und in einem Abonnement-Concerte un
serer musikalischen Akademie, - beidemale jedoch unter enthusias
tischer Anerkennung eines ebenso schönen als seltenen und trefHich 
entwickelten Talentes. 

Ihre Vorträge: - Hummel's Concert in II, ein Trio in D von 
Mendelssohn-Bartholdy, dann die grosse Sonate in F (Op. 57) von 
Beethoven - gaben Zeugniss von der Classizität ihres Geschmacks, 
während sie den Anforde1'ungen derer, die sich mehr in der Bewun
derung einer enormen Bravour als in der Versenkung in den geisti
gen Inhalt der Musik gefallen, durch die glänzende Am;;führung einer 
Liszt'schen Composition über den Faust-Walzer von Gounod gerecht 
wurde. Man wird uns nicht missverstehen, wenn wir von der in 
letztgenannter Nummer entwickelten staunenswerthen Technik hin
weg unser Auge mit besonderer Genugthuung auf jene Vorträge 
lenken, in welchen die treffiiche Künstlerin ihre eigenste Berufung 
entwickelt, in denen sie uns einen Blick in ihre innere geistige und 
Gefühlswelt eröffnete. Es wird uns dort nach allem Glanz und Feuer, 
bei aller Vollendung und Meisterschaft in der Technik immer mehr 
noch die tiefe Innerlichkeit ihrer Empfindung, das feine Verständniss 
und die sichere Wiedergabe der Ideenwelt eines Beethoven u. s. w. 
ergreifen und mit wunderbarem Zauber fesseln. 

Dass dieses unser Urtheil nicht ein einseitiges, vereinzeltes ist, 
erhärtet ein gleichzeitiger Berichterstatter an einem anderen Ort in 
den Worten: "Ihr Spiel verbindet mit der reinsten verstandensten 
Auffassung des Werkes die vollkommenste Ausführung, mit der lieb
lichsten Zartheit die höchste Kraft und mit dem edelsten Geschmack 
jene entzückende Eleganz dea Vortrags, die der neuen Schule eine 
wesentliche Bedingung ist." - Frl. Anna Mehlig ist eine Schülerin 
des M.usik-Conservatoriums in Stuttgart, und namentlich der dortigen 
Lehrer UH. Lebert und Pruckner. Wenn auch nicht zu über
sehen ist, dass ein grosses Talent hauptsächlich an dem Feuer der 
eigenen Begeibterung reift, 80 ist gleichwohl das Verdienst der Schule 
an einem 80 glänzenden Resultate nicht zu unterschätzen, und die 
glücklichen Erfolge einer solchen Schülerin sind ganz geeignet, das 
günatigst.e Lieht auf die Tüchtigkeit ihrer Lehrer zu werfen. 

Frl. Mehlig ist von hier nach Augsburg, um dort Concerte zu 
geben, und wird kODlmenden Winter Leipzig, Dresden u. 8. w. be
.uchen. Mögen die schönsten, glücklichsten Sterne ihrer ferneren 
künatleriscben Laufbahn leuchten I - Uns aber drängte es, der liebena
würdigeb Künstlerin neben diesem Wunsche die bewundernde Aner
kennung ihrer Leistungen auf den Weg zu geben. ...... -



tw a e 1I r I e 1I tell. 

Dr ... eD. Die "Dresdener Singakademie" im Verein mit der 
"Liedertafel" gab am 29. }'ebruar ein zahlreich besuchtes Concert 
zum Beaten der Bedrängten und Nothleidenden in Schleswig-Holstein. 
Unter den zu Gehör gebracllten Minnerchören erweckte eine Com
position von J oachim Ra f f: "Waehet auf 1" für Solo, Männerchor 
und Orchester ein besonderes Inter~sse, und eine Besprechung des 
betreft'enden Concertes im "Dresdener Journal" empfiehlt dieses Mu
aikstück allen Minnergesangvereinen, "da es sich durch Kraft und 
edlen Schwung vortheilhaft vor allen derartigen Tendenzcompositionen 
der Jetztzeit auszeichDe." 

lambarg. Eine der interessantesten Erscheinungen unserer 
M\lsikwelt ist die 12jährige Claviervirtuosin Mary Kr e b 8, Tochter 
des Hofkapellmeisters K r e b s in Dresden, welche im Vereine mit 
ihrem Vater und ihrer Mutter, der vortrefflichen BängeriD Kr e b s
Mi c haI e 8 i dahier concertirte, und AUe, die sie hörten, zur höch
Bten Bewunderung hinriss. Sie spielte die schwierigsten Composi
tionen von Hummel t Weber, Liszt, Krebs etc. etc., und zwar mit 
eiuer so erstaunlichen geistigen wie technischen Vollendung, dass 
Aug und Ohr in einen eigenthiimlicheD Confiict gerathen, indem das 
letztere nicht glauben will, was aas erstere sieht, dass nämlich ein 
Kind es ist, welches mit solcher Meisterschaft sein InstrumeDt-be
wältigt, mit solcher Reife des Verständnisses in den Geist der clas .. 
Bischen Meisterwerke eindringt. Da hat die Kunstwelt etwas wahr
haft Grosses zu erwarten, weDn der in diesem Kinde wohnende 
Genius so "ie bisher fortfahrt, seine Schwingen zu entfalten, und 
die gediegene, umsichtsvolle Leituug des l .. ehrers und Vaters lässt 
uns boffen, dass die junge Künstlerin, von allen Irrwegen feme ge
balten, auf der Balm der wahren, ächten Kunst fortschreiten wird bis 
su den höchsten erreichbaren Zielen des ausübenden Künstlers. 

Mlnchen. Im 3. Abonnements-Concerte der musikalischen Aka
demie kam als Neuigkeit: "Columbus", ein musikalisches Beege
mälde in Form einer Sinfonie Ton J. Ab e r t zur Aufl'ührung. Das 
Werk ist in diesen Blättern (siehe Nr. ö) bei Gelegenheit der ersten 
Auft'iihrung in Stuttgart schon austührlich besprochen werden, und 
es ist daher nur zu constatiren, dass der Erfolg ein vollständiger 
war. Das Publikum verfolgte das vor ihm aufgerollte Tongemälde 
mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, und gab seine volle Befrie
digung nach jedem Satze durch stürmischen Beifall zu erkennen, 
der sich besonders nach dem Adagio zu wahrem Enthusiasmus stei
gerte; ebenso wird von der Kritik übereinstimmend die hohe Begab
ung sowie die vorgest"hrittene künstlerische Reife des jungen Com-, . 
ponisten anerkannt, die sich sowohl in der ebenso gewandten wIe 
mass· und geschmackvollen Verarbeittlng der durchaus noblen und 
ausdrucksvollen Motive, sowie auch in der sichern und routinirten 
Handhabung des Orchesters unverkennbar ausspricht. Schade nur, 
aass es Hrn. Abert, der noch immer krallk in Löwenberg darnieder
liegt, nicht vergönnt war, sich an der vortreftlichen Auft"ührung sei
nes Wel'kes durch das hiesige Orchester, das seine Aufgabe mit 
.ichtHcher Lnst löste, erfreuen zu können. Wir hoffen jedoch, dem 
jungen Meister, den wir auf so schönem Wege erblicken, noch öfter 
su begegnen, und heissen ihn im Voraus willkommen. 

- Herr Nie man D hat sein Gl:IostspieJ beendet und ist reich 
mit Lorbeern beladen von Mer wieder abgereist, nachdem ihm noch 
die Ehre einer besonderen Audienz bei dem nun so UDerwartet ver
schiedenen König 1\1 a x zu Theil geworden war. Ein anderer Be
weis für den ausserordentlichen Erfolg, der seinen Leistungen dahier 
In Theil wurde, ist eine ihm von der k. Hof theater- Intendanz be
wiesene besondere Aufmerksamkeit, indem dieselbe dem scheidenden 
Singer einen mit künstlerischer Meisterschaft entworfenen und aus
gearbeiteten silbernen Jagdpokal als Andenken an seinen Aufenthalt 
in München zum Geschenke machte. Auf dem Pokale ist folgende 
Dedication angebracht: "Dem Schützen, der im Gebiete der Kunst 
Itets trifft und sicb trden lässt, - dem deutschen Sänger Alb e rt 
Nie man n zur freundlichen Erinnerung an sein M ünchener Gastspiel 
im Februar 1864 - von der k. baierischen Hoftheater-Intendanz." 
~ Hr. Niemann ist a18 eifriger Jäger und guter Sch1itze bekannt. 

Paris. Das Programm des am 6. März stattgehabten 20. popu
lären Concertes des Dm. Pas deI 0 u p war folgendes: Sinfonie ia 
B-dllt (Nr. 52) von Haydn; A/Iegr~tto' scherzando aus der Sinfonie 
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in F·dur (Nr. 8) von Beethoven; S u i t e tür grolses Orchelter I .. 
D-dur von Fr. Lachner; Andante von Mozart, und Leonoren-Ou
vertüre (Nr. S) von Beethoven. Am Cbarfreitag gibt Hr. Pasdeloup
ein grosse, Concert 8pt'rituel, bei welchem 500 Execntirende im. 
Chor und Orchester mitwirken werden. Ausserdem wird am 8. April 
eiD ausschlie88lich Be e t h 0 v e n, am 10. A.pril ein ditto M 0 zar t 
und am 17. April ein ebenso Hayd n gewidmetes Ccncert stattfinden .. 

- Ueber die im 20. populären Concerte aufgeführte Orchester
suite von Fr. Lachner schreibt die Revue et Ga%ette mu8icale! 
"Hr. Pas deI 0 u p beschrä.nkt sich nicht auf die Meisterwerke, wel
che durch die Zeit und die Namen der grossen Tonmeister geheiligt 
sind; er ist unaufhörlich bemiiht, sein Programm zu erweitern und 
un. mit den besten, uns noch UD bekannten Werken unBerer Zeitge
nossen bekannt zu machen. So gab er uns letzten Sonntag eine 
Orchestersuite von Franz L ach n er, Hofkapellmeister des Königs 
von Baiern t zu hören. Es besteht dieses Werk aus vier Sätzen:. 
Pr el ude 7 Me n u e t t, Va r i a ti 0 n e n und M ars eh, *) und ist 
wohl nicht eine Sinfonie zu nennen, obwohl es viel Analoges mit 
einer solchen enthält. Den bemerkenswerthesten und umfangreich
sten Theil bilden7die Variationen, in welchen die verschiedenen In
strumente mit einer seltenen Gewandtheit behandelt sind, und die 
sich höchst geschickt an~inander reihen. Das ganze Werk trägt den 
Stempel der Meisterhand, wurde mit grosser Aufmerksamkeit ange
hört, sehr richtig aufgefasst, und mit den wärmsten Beilallsbezeug .. 
ungen gekrönt. 

*) Man scheint also die Schlussfuge weggelassen zu haben, was 
den Verhältnissen gemäss wohl zu rechtfertigen sein dürfte. 

nie Re d. 

In Folge unserer Aufforderung in Nr. 8 dieser Blätter zu milden 
Beiträgen für die in Wi en in den misslichsten Verhältnissen lebende 
Familie eines leiblichen Bruders des unvergesslichen Liedercompo· 
nisten Franz Sc hub er t sind uns bis jetzt zugegangen: 

Von Hrn. J. M. Z. in Rot t erd a m • • • • 26 11. 
Weiteren Beiträgen sieht vertrauungsvoll entgegen D. Red. 

A. N Z B 1GB N. 

Soeben ist bei Breitkopf & Härtel in Leipzig er~bienen: 

Job. Seht Bach's Passionsmusik 
naell :n.'laAUII. 

Bearbeitet für Pianoforte allein mit Beifügung der Text
worte von Selmar Bagge. 

Gr. 8. Broch. Preis 11/2 Thlr. - Diese Bearbeitung- empfiehlt 
sich in gleicher Weise zur Wie der hol u n g des unvergleichlichen 
Werkes am Cl a v i er als zum bequemsten N ach I e sen bei der 
Aufführung. 

~a:urt{ird;ure in ~t(ln{ifurf (l. ~. 
Am 11. April beginnt das ~neue Schuljahr. Unterrichtsgegt\n

stände sind: Theorie in ihren verscMedenen Theilen, als: Harm'p
nie, ContrapUDkt u. s. w. (durch di~ HH. Hau f f, 0 pp e I und 
Buchner), Geschichte der Musik (Op pe 1), Gesang (Frau Kone w
ka-Martin, Ferd. Schmidt), Clavier (Henkel, Rilliger). 
Violine (H. Wolff, R. Becker), Violoncello (Siedentopf), 
Orgel (0 p pe 1), Ensemble - und Partiturspiel (H e n k e 1). Das 
Honorar beträgt jährlich fl. 164 (88 Thlr. pr.) in vierteljährlicher 
Vorausbezahlung. An einem einzelnen Fache kann man sich gegen 
ein Honorar von fl. 42 (24 Tblr.) betheiligen. Auch an zwei oder 
drei Fächern kann die Theilnahme stattfinden. Anmeldungen sind, 
und zwar spätestens bis zum 6. April, an den derzeitigen ersten 
Vorsteher, W. 0 P P e 1 (8chlesingergasse 14) zu richten, welcher 
auch zur Mittheilung des gedruckten Planes, sowie zu jeder weite .. 
ren Auskunft bereit ist. 

Frankfurt a. M., d. 21. Febr. 1864. 

;Pet ~ot~4nb bel ~n~lirdjlÜe. 

Yeranlw. Red. Ed. Föelterw. Druck v. earl Wallau, Mainz. 



13. Jahrgang. N!· 111. 28. März 1864. 

SÜDDEUTSCHE 
t: . .....------~ w --~ 

Diese Zeitung erscheint jeden 

MONTAG. von 

USIK-ZEITUNC. 
PREIS: 

fI. 2. 42 kr. ode Th. 1. 18 Sg. 
Man abonnirt bei allen Post
imtern, Musik- & Buchhand- B. SCHOTT's SÖHNEN in MAil'NZ. 

für den Jahrgang. { 
Durch die Post bezogen: 

50 kr. od. 15 Sgr. per Quartal. ~~~~1~~.~ Briissel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. 
"\;~ ------~~ 

IRBAL T : A. Boieldieu. - Correspondenz: Stuttgart. Paris. Melboume. - Nachrichten. 

A. DoYeldlel'. 
lein Leben uDd leine Werke. 

IV. 

Wenn man die Repertoirliste der komischen Oper in Bezug auf 
aie ersten Werke Boieldieu's verfolgt, so findet man: ,.1es deu:c 
lettres" (zwei Briefe) in einem Act von Dei 0 Ul', zum ersten Male 
am 4. April 1796 aufgefiihrt, und ,.la familie SU;SS6" (die Schwei
zerfamilie) sechs Monate später (11. Februar 1797), gedirhtet von 
Godart d'Aucour mit dem Schriftstellernamen Saint-Just, einem 
geistreichen und eleganten Schriftsteller. Er schrieb ferner für 
Boieldieu: "Zoraime und Zulnare" (gegeben am 10. Mai 1798) und 
,.les meprlses espagno16s~' (gegeben am 19. April 1799). Fe ti s 
verzeichnet in den Jahren 1797 - 1799 noch drei weitere kleinere 
Opern von Boieldieu, die jedoch nur einen vorübergehenden Erfolg 
hatten. Gleichwohl lässt die Schnelligkeit, mit welcher alte diese 
Werke aufeinander folgten, vermuthen, dass sie im Ganzen genom
men auf das damalige Publikum einen für den Componisten günsti
gen Eindruck machten. so~st w~r4en ihm die rhe4terdirectionen, 
sowie die Librettodichter nicht so leicht zugänglich gewesen 
sein. Man weiss übrigens, dass damals der grössere Theil des Pub
likums sich mehr für das Stück a.ls für die Musik intE'ressirte. Fetis, 
aer die angeführten Opern gehört hat, hebt besonders die "Scbwei
zerfamilie" hervor. "Es war 1 sagt er, eine ganz hübsche Partitur, 
von einfachem und naivem Styl und von einer reizenden Eleganz." 

Es muss jedoch bemerkt werden, dass }"etis kurz dara.uf der 
Schüler Boieldieu's wurde, dass diese Erinnerung ihm theuer war, 
und man ihn bis zu einem gewissen Grade wohl im Verdaeht haben 
kann, dass er bei seinem U rtbeile der Stimme sE'ines Herzens gefolgt 
babe. A da m, der ebenfalls ein Schüler Boieldieu's war, jedoch 
ein Vireteljabrhundert später, zeigt sich viel strenger. "Armer junger 
Manu, sagt er, dem fast die ersten Regeln der Harmonie unbekannt 
waren, und der nicl.ts als einige glückliche Ideen für sich hatte. 
die aber schlecllt geschrieben und in eine ärmliche Instrumentation 
eingehüllt wal·en." Freilich war Boieldieu selbst in seiner besten 
Zeit. wo ihm eine gereifte Erfahrung zur Seite stand, niemals ein 
gewandter Sinionist, nocb ein gelehrter Contrapunktist gewesen. 
Allein Adam sagt nicht einmal. dass er seine ersten Werke gelesen 
habe, und es spricht auch nichts dafür, dass er sie z~ G,esicht be
kommen konnte, während Fetis sie gehört hat; und d9c4 wtheilt 
dieser ganz anders. Wenn man ihm ein zu grosses Wohlwollen 
vorwerfen will, erscheint nicht ~dam dagegen etwas ,zu hart? 

Was noch ferner für Fetis gegen AdaIQ spricht, ~&8 ist die 
oben angeführte Tha.tsache, dass ehe r u bin i eine Oper gemein-
8chaftlich.,~it Boieldieu ilchrieb. Der Autor der l,Lodoiska", t1Medea", 
des "Wasserträgers" etc. etc. war wohl berechtigt, D;lindestens eben 
80 streng zu sein wie der Componist des "PostiUo~ von ~or,t)umeau"; 
er war in Bezug auf harmonische Incorrectheit eher vo~ grausamer 
Strenge als zu nachsichtig; er besass überdies einen hochfahrenden, 
unbeugsamen, für Herablassung wenig geneigten Character. WeDn 

nun Boieldieu so schmählich unwissend gewesen wäre, würde ihn 
wohl Cherubini dann als Mitarbeiter angenommen haben? EI ist 
dies nicht wal.rscheinHch. Viel wahrscheinlicher hätte er ihn in 
die Schule zurückgeschickt, mit der etwas rauhen }~reimüthigkeit, 
die ma.n an ihm gar woht kannte. Adam fügt zwar bei. er habe 
ihm viel später, Dach dem "Calif von Bagdad" Unterricht gegeben. 
Allein Fetis widerspricht dieser Behauptung ganz bestimmt. "Ich 
kann es bestätigen, sagt er, dass Boieldieu im Studium des Con
trapunktes und der Fuge, das er unter Cherubini'a Leituug hätte 
durchmachen müssen, sich auch nicht einmal aus dem Gröbsten 
herausgearbeitet hat. Er selbst hat stets ganz ungenirt die voll
ständige Unwissenheit bekannt, in der er sich bezüglich dieses Theils 
der Musikwissenschaft befand." Was lässt sich daraus schliessen', 
Dass Boieldieu, ohne in jene Geheimnisse eingedrungen zu sein, 
hinlängliche Kenntniss der Harmonielehre bessss. um ziemlich cor .. 
rect eine Oper von gemischtem Character zu schreiben, und dass 
er durch seine Fantasie, seinen Geist und Geschma.ck einige etwaige 
Schnitzer leicht vergessen macht. 

Die Oper "Zoraime und Zulnare" beschloss die Reihe der Ver
suche Boieldieu's, und gab ihm, was man sagt eine feste Stellung. 
Es war dies eine dreiactige Oper. und der Autor musste lange 
warten, bis sie aufgeführt wurde. Das Theater ~., a v art, welches 
dieselbe angenommen hatte. wagte es nicht sich auf ein so grosses 
Rildko einzulassen. Glücklicherweise - es wurde schon bemerkt, 
dass Boieldieu Glück hatte - studirte Mehul in jenem Augenblicke 
ein bedeutendes Werk ein; wahr,!cheinlich war es sein "Ariodantes", 
der im folgenden Jahre gegeben wurde. Er hielt noch einige Ab
änderungen für nothwendig. Die Theater-Verwaltung musste aber 
eine dreiactige Oper haben, und da ihr keine andere als die des 
Boieldieu zu Gebote stand, so entschloss sie sich schneU, trotz aller 
Zweifel und Besorgnisse. "Man machte sich wenig Hoffrlung auf 
einen Erfolg dieser Oper, sagt Fetis, und gross war das Erstaunen 
über den Enthusiasmus des Publikums bei dieser eleganten, drama
tischen Musik. Leichte, anmuthige und geistvolle Melodieen, eine 
Iustrumentation voll hübscher Einzelnheiten. eine richtige Bühnen
kenntniss, dies sind die Eigenschaften, welche eine Oper auszeichnen, 
mit der Boieldieu den ersten Grund zu seinem späteren Ruhm ge
legt ha~." 

Während dieser Periode seines Künstterlebens I von 1796 bis 
1800 entwickelte Boieldieu eine wunderbare Thätigkeit. Es war 
schon von seinen Duo's für Harfe und Clavier die Rede; er schrieb 
deren vier. Biezu kommt ein Harfenconcert. ein CI"viercollcert, 
sechs Sonaten für Clavier, und Trio's für Clavier, Harte und Violon
cell, welche noch mehr Glück machten als alle übrigen' ~achen. 

Das CODservatorium rur Musik, gegründet durch ein Dekret des 
Na~ionalconvents V9m Brumaire des Jahres 11, hatte seine de~llitive 
Organisation im Thermidor des J"bres 11( (August 1790) durch ein 
zweites Dekret erhalten, welches aus derselben Versammlung her
vorging. die 80 grosse und 80 wichtige Dinge ~ollbra~l,t Ilat. Dieses 
Dekret ha~ die Anzahl der Clavierprofessoren auf sechs ~e8tgestellt. 
Der Name des jungen Boieldieu und .eine Instrumentalcompotlitionel1 
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hatten bereits eine solche Popularität erlangt, dass er in seinem 24. 
Lebensjahre, d. h. im Jahre 1799 mit einer der sechs Classen für 
das Clavier oder Pianoforte am Conservatorium betraut wurde. 
"Damals, BArt F~ti8, lernte ich Boieldieu kennen, da ich im Jahre 
1800 Itill Olavierscbüler wurde • . . Seit jener Zeit verlor ich ihn 
nicbt 11lellr aus den Augen." Der gelehrte Bio,!!raph fügt noch bei, 
dass Boieldieu ein ziemlich schlechter Lehrer war, dass er aber 
seine Schii1er reichlich entschädigte durch seine Conversation, wel
che von geistreicJlen Bemerkungen iiber seine Kunst übersprudelte." 

So hatte also Boieldieu, der 19 Jahre nlt seinen Geburtsort, 
mit nicllts als dreissig Franlcen und seinen Hoffnungen ausgestattet, 
verJastien hatte, und in Paris vf)llltommen fremd zuerst sein tägli
ches Brod durch eine Art von Handarbeit verdienen musste, nach 
Verlanf von fünf Jahren eine erstaunliche Anzahl von Vokal- und 
~nstrumentn.lcompositionen fii)' den ~alon veröffentlicht, und siebe n 
Opern zur Auffiihrung geluacht! Wahrlich, er hatte keine Zeit ver
toren, und mall kann ihn nicht im Verdacllte hahen, als hätte er 
8ich vielleicht zn oft in den Schlingen fangen lassen, welche seine 
persönlichen und geistigen Vorziige ihm beständig bereiteten. Die 
UrsR.che einer so enormen Productivität ist bereits angedeutet wor
den; der Verbrauch war nämlich damals eben so lebhaft. Vier 
riva1isiren(le Theater - ohne die grosse Oper mitzuzählen - mach
ten sich beständig Concurrenz. Da war also Raum für Jeden ge
boten, und kein Talent sah sich zuriickgestossen. 

Die Zeit der Priifungen, des Kampfes, der Abenteuer ist von 
da an fiir Boieldieu vorüber, und wir werden uns nur noch mit 
,seinen Werken zu besch1iftigcn haben. 

Das erste, dem wir nun begegnen, ist "Beniowsld", eine drei
actige Oper, man kann nicht wohl sagen, eine komische Oper, 
trotz der Abwecllslung in Musik und Text. Man wird schwerlich 
irgend ein MelodrR.D1 finden, das trnuriger, düsterer und mit einer 
alberneren EmplU\se geschriehen wäre. Der Alutor dieses Buches 
war Alexander D 11 v ll.1. der seitdem Mitglied der Akademie gewor
den ist; gewiss ist es aber nicht sein "Beniowsld", der ihm dort 
ein~n Ritz verschafft hat. Diese Oper kam am 8. Juni 1800 zur 
Auffiihrung. und reih·.iirte nicht, trotz der bchönen Arien und der 
kraftvollcn Ensemblestiicke, und die Leistung des Componisten 
wurde erst bei der Wiederaufnallme dieses 'Verkes, welche der 
"weissen Dame" um einige Monate vorherging, nach Verdienst ge
würdigt. Es ist dies nicht zu verwundern; 1821) beurtheilte man 
die Musik, olllle sich viel um das Stüclt zu bekümmern, während 
man 1800, wie schon gesagt, vor Allem das Stück im Auge hatte. 

Auf "Beniows1d" folgte am 16. Sept. 1801 der "Calif von 
Bagdad". Sehr bezeicbnend für den Charakter Boieldieu's ist, was 
Fetis in Bezug" auf dieses Werk mittheilt. "Zur Zeit, als ich Boiel
"dieu's 8cllüler wurde t schrieb dieser seinen "Calif von Bagdad." 
"Er zog uns in seiner liebenswürdigen Bescheidenheit häufig zu 
"Rath, und wir brachten dann unsere Clavierstunden damit zu, dass 
"wir uns um ihn berulIIstellten, und ihm Stücke aus seiner neuen 
"Oper vorsangen. Ich el'innere mich, dass D 0 ur I e n und ich (beide 
"stolz auf den Titel als Repetitoren unserer Harmonieclasse) uns 
"manchmal als Puristen gebärdeten, und unseren Lehrer um einiger 
"harmonischer 8chnitzEsr willen, die ihm in der 8chllelJigkeit der 
"Arbeit entwischt waren, recht arg quält.en. Es erhoben sich dann 
"grosse Debatten uotel' uns, die gewöhnlich damit endigten, dass 
"wir zu Me h u 1 gingen, der Boieldieu's Orakel uod unser Aner 
"Richter war. Mancbmal schlug sich der beriihmte Componist auf 
"unsere 8eite, und dann unterwarf sich Boieldieu ohne weitere Dis
"cussion. und liess uns niemals auch nur die mindeste üble Laune 
"empfinden, ungeachtet unseres respectwiclrigen Triumphes." ...... 

COBBESPONDEKZEX. 

Ende Februar. 

Auch diesmal bin ich in der angenehmen Lage, Ihnen viel Er· 
freulicl1es berichten zu können. Vor Allem muss ich der Soiree 
unseres tücl1tigen Kiinstlers auf der Clarillette, Herrn H. Me y e r 

. gedenken, welcber im Ver~in mit C. M. Singer und anderen her
: ~orragenden Mitgliedern der könir1. Hofkapelle das Oktett von Fr. 

50 -
Schubert in F und das Quintett von Mozart in A-dur in gelungenster 
Weise zu Gehör brachte. Erstere äusserst ideenreiche und harmo
nisch interessante Composition erregte den lebhaften Wunsch nach 
baldiger Wiederholung; die Verbindung des Streichquintettes mit 
Clarinette, Horn und Flt.goU erzielt hier zauberhafte Etreete: oft 
singen sie alle miteinander aura siisseste, und hoch oben glänzt wie 
ein goldener Wolkensaum die erste Geige; dann taucht wieder die 
Clarinette tief in die kühlen Tonwellen, und manch seltsame Klang
gest.alt quillt ans dem feuchten Grunde herauf; aber das lässt sich 
alles nur hören, nicht beschreiben. Alldl ein Duo -von '1' haI b erg, 
wobei die Clavierparthie von Hrn. Li n der g~schmackvoll ausO'eführt 

o 
wurde, interessirte durch harmonischen Reichthum und poetische 
Stimmung. Frau Ben ne w i tz sang drei Lieder, von denen das 
erste: "Mein Herz. thu' dich auf" von dem zu früh -verstorbenen 
Chr. Sei deI, und das zweite, Sc h u man n's "an den Sonnenschein" 
zu den besten ihrer Art zii.hlen; auf sehr ungleicher Höhe damit 
stand Ab t's: "Gute Nacllt du mein herziges Kind," das sogar meh
rere Phrasen aus Küc~ken's "Blitzenden Sternelein" enthält; nur der 
vortreffliche Vortrag konnte auch mit dieser Wahl versöhnen. Die 
Künstlerin ist im Concertsaal ebenso tüchtig wie auf der Bühne, wo 
wir sie bereits hoch zu schätzen gelernt haben. 

Das ach te Abollnementsconcert ward mit der "Manfred-Ouver
türe" eröffnet, welche, wie manches andere Sc h u mann'sche vVerk, 
auch hier mit jeder Aufführung neue Freunde gewinnt. In dem 
Molique'schen Violoncell-Concerte hÖften wir Herrn Kr um b hol z, 
einen jungen Künstler, der besonders im Cantabile durch edeln Ton 
das Auditorium zu lebhR.ftem Beifall hiuris3. Hr. Gottfried Kr ü ger 
zeigte in einer Oberon-Fantasie von A I ver s seine hervorragende 
Virtuosität auf der Harfe. Auserwählteu Genuss boten noch die 
Ba eh 'sehe "Passacaglia" in Es s er' S Instrumentirung, uud die 
S ch u b er t'sche Sinfonie, worin unser Orchester, zumal bei den an
geschlagenen rapiden Tempi, welche die Deutlichkeit mancher sang
baren Parthieen des ersten und zweiten Satzes erschwerten, einen 
glänzenden Thriumph erzielte, und so sei denn für die Auswahl der 
Orchesterpiecen hiemit noch ausdrücklich gedankt. 

A ,. s P a .- i s. 
M, März. 

Die letzt vorflossene Woche war eben nicht reich an musika
lischen Ereignissen. Zwar hat die grosse Oper ein neues Werk ge
bracht; dieses wird aber den ersten Monat des Lenzes, der sich 
bereits dnrch einen blauen Himmel ankündigt, schwerlich überleben. 
Ich meine die einactige Oper von Ernest Boulanger ,.Le docfeu'l' 
Mngnwt". Das Libretto, von den Herren Eugene Co r mon und 
Michel C arr e ist unter aller Cdtik, und die Musik ist nicht viel bf"sser! 

Hingegen wird die bevorstehende Woche eine Reihe von Novi
täten bringen. In der komischen Oper wird "Lara" von Mai 11 art 
in Scene gehen. Es wird diesem Werke eine glänzenJe Anfnahme 
prophezeit. Der Text ist nach der bekannten Erzählung von Lord 
Byroll bearbeitet. 

Das TJu!df'l'e lyrique. das keiner der hiesigen Bühnen an Thä
tigkeit nachsteht, und gar viele an Thätigkeit weit übertrifft, bringt 
Donnerstag Gounod's • Myrit!IIe" zur Auffiihrung. Unmittelbar nach 
derselben wiJ'd "ErmJlrflle" von Ernest Beye r einstudirt werden. 
Diese zweinctige Oper ist bereits vor zwei Jahren in Baden-Baden 
in Scene gegangen. Nach "Erostrate" soll •. La Captive" von Fe
Hcien Da v i d tiber die Bretter gehen. 

Auch in den BOllffea Parz·lti"n.fJ kommt diese Woche eine neue 
dreiactige Oper t und zwar von 0 ff e n b ach zur Aufführung. Sie 
führt den Namen: .Lea Georgienne., .. ' 

Nachdem Adelina Pa t t i in der Rolle der Martha reiche Lor
beern erl·ungen. erregt sie in der "Traviata" die Bewundemng des 
Publikums. Das italienische 'fheRtel' wird nächstens wieder Mozart's 
"Don Giovanni" aufführen. HofTen wir, dass diesmal die Aufführ
ungen befriedigender ausfallen werden, als dies bisher der Fan war. 

Bei der Genhralprobe der Messe, die Rn ssini zur Einweihung 
des Hotels seines Freundes, des Grafen Pil1et.Will, componirt hat, war 
unter ander .. KunstgrössenancbMeyerbeer anwesend. Nach Beendigung 
der Probe beglückwünschte derselbe den alten Maestro aufs herzlichste • - ....... 
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AIIII Melbollrne In .:~1'8tralleD. 

Zu Weihnacllten 1863 wurde hier das H. d eu t s c h e Tu r n
und Musikfest gefeiert, von dem ich hier eine kurze Beschreib
ung geben will, um unseren deutscl.en BI üdern EU zeigen, wie wir 
ltier in weitester :Ferne von unserer geliebten Heimath dennoch 
deutschen Sinn, deutsche Sitte, deutsche Kraft und deutsches Lied 
ungeschwächt und ungetJ"iibt zu erhnlten Lemiiht sind, und zwar 
nicht ohne Erfolg, wie eLen dieser Bericht zeigen soll. Der Verlauf 

des Festes war folgender :1 
Am 26. Dezember fand in der Turnlw.Ue der Empfang der aus 

dem Innern der Colonie gekommenen Giiste statt Es wal' zu diesem 
Zwecke ein soO'enannter Commersabend im Turnvereinslokule veran-

'=' 

staltt"t worden, welcher Lis Mitternacht daul·rte. Die meisten Frem-
den trnfen jedoeh erst am Sonntag den 27. Dez. mit dem Nachmit
tagst.rain der Eisenbahn ein. Am Montag den 28. setzte sich Vor
mittags bei Idarem 'Vetter und nur etwas driickend warmer Luft 
der Festzug von der TllrnlHLlle aus in Bewegung, und hegab sich 
nach Crernorne Garr/rns. welche trot.z der kurz vorher durc..'h eine 
Ueberschwemmllog' verursacht.en Vcrwiistnngen doch bereits wieder 
einen recht behaglich· romantischen Aufenthalt gewiihrten. Nach 
einem kleinen Imbis wurde l1er Garten um 12 Uhr dem schaulustigen 

Publikt1ln ge<Hfliet. 
Da an demseIhen Tage :lueh ein nationales Cricl{et~piel statt

fand, welchem an 6000 Zuseh:Ulcr bei woh nten, und aussCl'dem die 
Hitze sehr glOss war, so wHgtcn wir nicht., ant' einen zahlreichen 
Besuch zu rechnen. Al1t>in wiHlI'encl des Hiegenturuens strömten 
immer mehr Zus('hanel' herhei, so d;Jss naeh dessen ßeendigulJg das 
Pantheon, in welchelll nun das erste Cnneert stattfinden sullte, trotz 
der Uistigen Temperatm' sich ganz gefüllt lULtte. 

Nachdem das Concel't mit der Ouvertiire zu Ni co I a Ps: "Lusti
gen Wdbern von Will.dso .. " eröffuet worden war. trug Hr. Theodor 
M ü J I e l' einen von ihm seIhst f!'edichteten Festprolog vor, der ihm 

rauschenden Bt·ifan cillhug. Nach demselben: "Weihgcsang" Ton 
R. Grauer fiir Chor unrl Orchester; "J~igel'lust." Chor von Astholz; 
"Orchester-MHrsch", flir das }<"<:'st com ponirt von W. C. Fis c 11 er; 

Ouvertiire zur "F.urynnthe"; "T~iedesfreihei t" von Mursclmer; "Marsch
lied" von Deckel'. 

Hierauf folgte dHS Preis- und Schauturnen, welchem Ruch der 
Gouverneur Sir Cl. a r 1 es D lL r I i n g nebst Lady Darling und Be
gleituug Leiwohnten, bei dereIl Anlmnft das ,God save the Queen' 
vom Mtlsikchor vorgetragen wurde. 

Naeh Leendigtem Turner, begann der 2. Then des eoneertes 
mit eint~r ,,}t"estouvertiire", comp. von J. Sie d e, welche so grossen 

Beifall fand, dmis sie wiederholt werden musste. Sodann: "Meeres
st.ille und glückliche Fahrt" von C. L. Fischer; "Weingalopp" von 
Kuntze; "Orl'hester-MRrsl'h", tül' dusFest comp. von Hiinerbein; 

"Kriegerebor" von Kiicken; "Frnscheantah:" von Hennig; "des 
Deutschen VaterhLnd" von Reichardt, und zum Schlusse mit Chor 

und Orchester: "God .'1f1ve Ihe QuetJn:' 
Die eingegangenen Preisgeschenke waren ZUl' allgemeinen An

sicht ausgestellt, und es ist bemerkenswel'th, duss einige von Ln.nds
leuten in Y 0 u n g abgesenitete Gesl'llenli:e ilu'e Bestimmung nicllt 
erreichten, da die dieselben mit sich führende Postkutsche von Gil
bert's Bande ausgeraubt wOI'den war. 

Dem 2. Theile des Concertes folgten recht sinnig angeordnete 

Turnspiele, und der kiihle Abend in dem ma~isch beleuchtt:\ten Gar
ten, sowie das Tanzvergniigen in der Rntunda hieltt:n die fröhlichen 

Festtheilnehmer bilJ nuch Mitternacht vel'sammelt. 

Am zweiten Fest~ag, Dienlttag den 29. Dez., fand Abends von 
halb acht Uhr an im Exhihit.ionsgeh:Lude Concert, Preisvertheilung 
an Turner und Compouidten, Festessen und Ball statt. Es ist hier 
nicht meine Absicht, mich iiber die verRchiedenen Gesang- und Mu

sikstücke im Einzelnen auszusprechen, allein die Deutschen können 
immerhin mit Stolz auf die Leistungen dei' in dieser fernen Colonie 

'weilenden Männer blicken, welche bewiesen lut.ben, dass sie auch 

im deutschen Gesang und in deutscher Musik auf den besten und 
solidesten Grnndlagen fortschreiten, was auch von dem, fast ganz 

aus Landsleuten bestellenden Aeuditorium durch den wärmsten Bei

fall anerkßnnt wurde. Besollders rühmend sind die Verdienste des 

Brn. J. Sc hot t hervorzuheben, der mit 80 viel Ausdauer und Sach-
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kenntniss das ganze musikalische Fest leitete, nnd überdies ~u dea 
vielen Geniissell durch sein meisterhaft vQrg~tragenes Oboe-Solo bei
trug; nicht mindere Anerkennung yerdient der tremiche Flötist Hr. 
Julius Sie d e, und alle Sänger, welche mit so lobenswerthem Eire.r
sämlJl~liche Gesangsstiicke einiihten und vortrugen. Composition ... 
preise erhielten die HH. EIs ä s 8 er, B ud e e und ein nicllt au
weseuder Componist. Dem Concerte folgf.e }"est.essen und Ball, und 
damit schloss dus zweite deutsche Turn- und Milsikfest in Au 11-

t ra 1 i e n, dem in gleich gelungener Weise sich noch mehrere der

artige }"t'ste nnschliessen mögen, zum Rllhme deutscher Kraft und 

deutscher Kunst. 

_000_ 

Löwenberg , den 19. März. Der Coanpollist J. J. Ab e r t ist 
heute von hier nach S tut t rt'~) r t abCTeI'ei"t uml dürfen wir wohl an-.... ... 
nehmen. dlLss die durch seinen Unfall herbeigefiihrte t.murige Riick-
eritlllerunO' an Lö wCllbel'O' einem freundlil-heren Andenken weichen M 0 

wird. Seine 8inf'lllie. das musika1isc.he Seegemäldl" "Columbu:)" 
kam hier mit überaus g1ii.llzenclem Erfolge zur Auffiihrung. Schon 
bei seinem. nach Sl"cltswöcheutlichem Krankenlager, erstmaligen Er
scheinen in der Probe wurde er von der Hoflmpt'lle mit Jubel em
pfangen. in welchen das anw('sende Puhlikum auf's Lebhat'teste ein
stimmte. Nach dieser Thatsache, als auch nach den t I-lrn. Abert 
all'ieHig zu Theil gewordenen Beweisen der wärmst.en Sympathie und 
Anerkennung hoffen wir, Hf'fr Abert wird einer sp~iteren EiuladllUg 
hicher gewiss wieder mit der grössten FfI::)ude .Folge leisten. 

Rotterdam. Die fiinfte Quartett-Soiree des Coneertmeisters 
Rappoldi und der Herren Verhey, Schnitzler und Paulus 
lieferte ein sehr interessantes Programm: Quartett in G-dur von 

Haydll, Quartett in ~s (Op. 12) von Mendelssohu und Quartett (Op. 
127) in Es von Beethoven. Das Hcbeno im Mendclssobn'schen 
QUILrtett musste auf st.ürmisches Verlangen wiederholt werden. Die 
Austührenden waren an diesem Abend iibel'haupt trefflich disponirt. 
In jeder Beziehung hervorra~end war Rappoldi in dem V Ol'tl'f\.ge des 
Es-dur Quartetts von Bt:ethoyen, ein Werk. welches fiir die Prim
Stimme einen Violinil'iten erfordert, welcher Ton, Technik und Auf

fassung in solchem Muass8 vereint, wie unser verehrter Herr Con
certmdster. - Die nächltte Soit'ee bringt uns ein Sextett von ß rah DlS 

zu Gehör. 
Par~s. Eine Unpiisslichkeit der Mme. R 0 s si ni verhinderte das 

Statlfinden eines zum 72. Geburtstag Rossini's in seinem Hu.use at:'

rangirten COllcertes, in welchem dio Damen P 1\ t ti, M are his i 0 

und Battu, sowie die HH. l!"aure, Villaret, Delle-Sedie, 
Be r t hel i er und noch mehrere andere Kiinstler mitwirken sollten. 

- Am 1. MU.·z fand das von dem Pianisten Dionys Pr u c k n er, 
einem der tn>ffiichsten Schmer Li s ~ t'8, angekülldigte Concel't im 
Saale Er a rd st:l.tt. l'ruckner spielte mit den HH. La m 0 ure u x 
und Ri gnault das Es-etur Trio von Fr. Schubert, uud ausserdem 
die uugarische Rapsodie und dl"n Faustwalzer von LilSzt, das Not
turno in As-dur von Cbopin und ein Mendt:ls8ohll'sches "Lied ohne 
Worte", und erwarb sich die vollste Anerkennung von Seiten des 
Publikums, sowie der Kritik, welch letztere den in Deutschland b~
reits zur 'vollsten Geltung gelangten Vorziigen dieses Virtuosen die 
vel'diente Anerkennung einstimmig ausspricht. 

- Im 21. populären Concerte kam zur Auff'iihrung: Sinfonie 

in Es-dur von Go uno d; Allegrello UR pocn a.qitalo aus Op. 

58 von M end el H s 0 h n; Ouv.ertiil'e zur "Belagerung VOll Corinth" 
von R 0 8 8 i n i; Adflgl'O aus dt:m Quintett Op. 108 von M 0 ~ art; 
Egmont-Musik von B e e t h 0 v e n. 

- Unter den in diesem Winter hier zur Aufführung gekommenen 
neuen Tänzen fanden mehrere COßlpnsitionen von A. Wall er s t ein 

grossen BeifaIJ. Besonders gilt dies von: "Polka de Veniae", 
"I'Int'ila1ion" und" 7i'ebelli Polka". 

London's heide Opernh)LUSer unter M a pIe so n und Gy e sind 

"ur Saison überreich an Sängern ausgerüstet. Die ausgegebenen 
Programme versprechen Viel; wir erwähnen nur Einiges dal'au8 und 

die ullseren Lesern bekannteren NaUlen. 1) Her Mflje"lly'a thea/re: 
10 Sängerinnen, dnrlluter TietJells, Liebhard. Harriers-Wippern, Tr~

belU, di Vitalij 16 Sänger, darunter Giuglilli, Faneelli" Jllnca, Sa:ntlel' 



"Da an •• F. 'Uralt.lannte. JreQ .. relen. Opel'll: "TantJhällser" 
(Titelrone Giu"lilli t), "aie ru_tigen Weiber VOD Windsor" uni 
Terdi". "La '.,.z. '(/,1 tleatiflo". Di. V ol8tellungen berinnen am 
t. April. t) RI!J1fIiI Ilfllitn opwo, Coyentgarten: t2 SängerlnDeo, 
worunter Aieline Patti, P. Lucea, Emmy Lagrua; 19 Sänger, wo
runter Varia, Tamberliek, Wachtel, Schmid, Naudin, R08si, RODeoDi, 
'Oiaalani ete. Gegen 20 Opern sollen vorbereitet werden, sogar 
81 U!C k ist unter den Componisten - der Vollständigkeit wegen . 
- angerührt. Die Bühne wird Am 29. März eröffnet. - Die 
f3baliespeare-Festliehkeiten in Slratford .. on-Avon sind nun folgender
massen bestimmt: am 23. April Banket im grossen Pavillon (0000 
Personen fassend); am 25. April Morgens "Messias", Abends Con· 
cert; am 26. April Aufführung von "W:"s ihr wollt"; am 27. April 
"HamIet" ; am 28. April "Wie es euch geraillt"; am 29. April 
grosser Ball~' Dresdn. J. 

WleD. Am 6. März veranstaltete L. A. Z eIl n e r wieder eines 
f 

'.iDer histol'ilcben Concelte, die in voriger Saison mit 80 lebhaftem 
fnteresse ··äufgenommeh' wurden. Das Programm enthält Voltat- und 
Jnstfumentatcompositionen aus' dem 18., 16., 11. und 19. Jahl·bun-

. aerte von den -verschiedensten Meistern. 
*.* Ein in Phi 1 a de I phi a erscheinendes Journal meldet, dass 

"er rühmlich bekannte Claviervirtuose Go t t s c haI k im Begriffe 
stebe, sien mit einer reichen Erbin aus New-York zu vermählen. 
Mit t Hütfe ihrer Mitgift Von 206,000 Pfund Sterling will er sieh 
.on dem Impresario Max S t r a k 0 s c h, an den er contract1ich 

~ gebunden ist, losmachen und ein grosses Conservatorium grÜuden. 
- •• In Constantinopel sind zwei Operncomponisten aufgetaucht, 

nlmJieh Conte Pis3ni als Verfasser der Oper "Ladislaus", wäh
rend der jugendliche Orellest erdirector }~ 0 s chi n i die Oper "Giorgio 

'11 Balldito" auf die ßühnc brachte. 
*. * Der Kaiser von Oesterreich haLt die halbe Einnahme der 

t. una 10. Staatslotterie der Gesellschaft der Musikfreunde zum Bau 
etnes aer Itesidenz würdigen Musik· und Concertsaales zu Übel"las
aen gestattet. 

*.* Ein unb"ezahlbarer Mens'ch, die rara avz's Juvenals, der 
Belfer in der Noth für die @ehriftsteller, der wahre 'Minister der 

. ,chönen Künstl', den die Vorsehung erltOren, das Talent anzueifern, 
'aem Genie Prämien auszU7!abten, der Erfinder der Claque, Monßieur 
'P 0 r c be rist ge'storben. Porcber war anfangs TheaterbilJethändJer, 
l1'atte sich damit ein bübsches Vermögen gemacht, und von nun an den 
Mäcen der dramatischen Dicbter zu spielen beliebt. - Sein Beutel 
war für diese Leute stets offen; den Directoren eröffnete er Kredit 
und' zog die einen wie die anderen oft an seine Tafel. Bei einer 
,olchen ereignete sich folgendes cbaraeteristisches Histörchen: Es 
",ar P01'clJerta schwache Seite, von berühmten Literaten gedutzt zu 
wlBrden. Mit Du m a s, den er besonders hoch verehrte, war es ihm 
Doeh nic'ht gelungen. - 'Eines Tages hatte Poreher wieder einige 
'der beliebtesten Poeten bei sich zu Tische, es ging lustig ber. 
Dumas fe'hlte auch niellt. - ,;Dumas," begann der Gastgeber naeb 
der Tafel, nachdem er ibn in ein ttallUclu~s Versteck des Gemaches 

"oekte, und aal.in eine treBUche, ge'kiihl1:e Bouteille des Königs der 
Weine bringen liess, "mein theurer Dumas, ich habe eine groS88 
'Bitte an Sie .... - "Fordern Sie, verlangen Sie, Poreher, nur spreeben 
'Sie." ...... "Ich getraue mich aber nicht.'" - "Vorwärts mein }'reund, 
einem Amplrytfion, wie 'IH", 'kann 'iCA niebts abschlagen. - "Nun 
hnn - ieh wltTe der'GKi~k1it!h~te älter eterbUehen, 'wenn ••. -'c 

- "Nun, RUe Teufel ..• wenn, 'Was w-enn .•• ?" - "Wenn Sie 
mich für wünlig genug hi~lten, mich zu ••. ;dut71'!n." - "Sonst 
.icbts - ... ·'ieber Porclter; leihe mir 8000 Fraßcs," - "Ab mein 

• Dumlis, meha -göttUeber Dumas! niehts mehr als dM?" Pllrcher 
:konnte nun Dumas a1itzen, wie oft er wollte, und Dumas hatte das 
Geld, das er dl'ingend benöthigte. 

' ••• 'Die Hinterlassensclulft aes in Bockenbeim verstorbenen 
Trdfessors A. Se h 'i n dIe r enthält von Beetltol"e'R UngekMJDte8 und 
Viet';~;J W88 mr 'ilie besonderC'ft Verehrer des Tonmeidters und aUe 
Kunstfreunde überhaupt ein groHes Interesse bieten wird. So aiad 
ebie Staiuhihr, 1181' ''Stoclt, die Augettglllser, welche identificlrt wer-

':aen kinmm, vorhanllen, D1lmfmt1i~h aber auclt viele Scripturen, Li
"era1ien 80w0l11 als t!foten;Driefe, Notizen, Oorreeturen; welche mau· 
dher}ei Ausbeute iD kiufStges('!1JichtHe'her Himlieht boft'eu 138sen, ""eoo 
.ie' ers~ -9on einem' t3ach- uud 8e1friftverständigen 'geai(.-btet 1ind 
...:.. -enbHrett Bind; Denn bekaD·ntlieh 8~brieb ßeethoV81l eine flüell-

-
tige und oft UDJe8erliehe Hand4chrift. Der Nachlaas V&n SchindJer 
befindet sich jetzt im Besitz einer Schwester desselben zu Man n
he im, und wir hören, dass jene so werthvolle Parthie bald einer 
kundigen Hand zur erforderlichen Feststellunr ihres Inhalts anver
traut werden wird. 

*** Robert von Hornstein hat beim Carltbeater in Wie .. 
eine neue Operette, "der Dorfadvokat" eingereicht. Das Librettp 
ist nacll dem ~'ranzösischen vom Director T r e u man n bearbeitet • 

*.* Felicien Da.vid's "Latta Rookb" wurde in Gent mit aus
serordentlichem Beifall aufget'iihrt, der sich bei der am darauffolgen
den Tage stattgefundenen Wiederholung noch gesteigert bat. }jben-
80 ist die Wiederaufnahme dieser Oper an der Oplra comifu~ bl 
Paris wieder von dem glänzendsten Erfolge begleitet. 

*.* Es ist bereits von der Aufführung der Oper "Clnudine" VQU 

Göthe, Musik von J. G. Franz am Hoftlreater in Schwerin in 
unserem Blatte Nachricht gegeben worden. Wir erfahren nun, dau 
hintar dem Pseudonym J. G. Fra n z ei n Graf Hoc h b erg steckt, 
ein noch ganz junger Mann, der in Berlin Jura studirt, und si~h 
nur in seinen Musestunden mit Componiren beschäftigt. Der Er
folg der Oper war ein lehr glücklicller, und die Musik wird .ta 
melodieureich, sangbar und frei von allen Trivialitäten bezeichnet, 
so dass man sich von dem jungen Com},onisten für die Zukunft 
recht Erfreuliches versprechen darf. 

*** Die zw.,i im Museumssaale in Pes th stattgefundenen Di
lettantenconcerte zum Besten der NothleidendeIl in Ungarn habu 
eine Einnahme von (,600 H. ergeben. 

*** Pariser Blätter erzählen von einer merkwürdigen Cur, wel
che der bekaur_te Kehlenarzt Dr. Man d I in Pal·is an Frl. Andrea 
Fa. v e 1 ausgefühl't. MlIe. FaLvel, bekanntlich vor Kurzem noch der 
Stern der Opera com;que, hat plötz1ieh und ohn~ aUe Veranb1.8sung 
ihre 8timme vollständig verloren, u .• d sie musste ibrer glänzenden 
Laufbabn entsagen. Dank der rationeJleo Behandlung des gena.nnten 
Arztes und Pbyslologen hat die ~ängerill ihre to-timme wieder voll· 
ständig zurück~rha1ten, und sowohl die Wissenschaft als die Kunst 
haben eilJen grotJsen Thriumph gefeiert, als in der letzten t-:oirea 
Man d 1'8 Frl. ~., ave 1 zum Piano trat und zur Ueberraschung der 
Gesellscllaft mellrere Arien mit klangvollster, frisclJe).' l:'timme uuf! 
ehemaliger Meister~cbaft vortrug. 

*** Am 12 llärz gab der Pianist D örffe I sein erstes Concert 
im M usik"vert'iussaaJe in Wien. Die HH. W a 1t er, Hell me sb e r
r e rund R ö ver wirkten mit. 

Für die J!'amilie Schubert. 
U e bertrag 25 fL 

Von Frau W. D. in Mai n z • . • •• •• 3 tl. 

Summa 28 H. 

A N Z B 1GB. 

~au~ftrcf;ure in ~ranftfurl (l. ~R. 
Am 1 t. April beginnt das n('ue fchuljabr. Unterrichtsgegen

stände si-ud: 11fleorie in ihren verschiedenen Theilen, als: Harmo
nie t COlltna punkt u. s. w. (dkrch di~ Hfl. Hau f (t 0 pp el und 
B u c h 11 e 1'), '(Jese'lidde der Musik (0 p pe t), 0 esang (Frau Ko n e w
ka·Marti 11, l~erd. ~ c h mi d t), Clavier (H e n k e I, Hi Ili ger), 
Viol1'le (H. Wolff, R. Becke.), Violoncello (Siedentopt). 
Orgel (0 p p e 1), Ensenlltle - unrl Partiturdpiel (H e n k e 1) Das 
Honorar bett'ägt jährlich fl. 154 (88 Tb Ir. pr.) in vierteljährlicher 
Vorausbezahlung. An "illern einzelnen }'a(,he kann man sich gegep 
ein ßOD01aLr von H. 4~ (2l Thlr.) betheiligen. Auch "" zwei od.,. 
d,:ei }'ii,cherll kaull die Theilnahme stattfinden. Anmeldungen .i.ud, 
\lud zwar 81,äteste-nl bis zum 6. April, an den. ,~erzeitigen .ctst,en 
Y-otstelJer, W. 0 P P e I (:-cbletloing.ergass8 1-\) zu richt.en, welcher 
'auch zur Mittlleilung des gt!druckten 1'laue8, svwie z~ ja4er w,ite· 
,Mn .Auttkullft bereit ist. ' 

}'rankfurt 8. )1., d. 21. Febr. l8ß.!. 

~tt Worponb bet ~'l1t~lirdjure. 

• Yertlfllw. Red. Eil. l!'öelterw. Drllck 11. C't.rl WIlllall, Mllinz • 
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IBBALT: A. Boieldieu. Rossini's neue Messe. Correspondenzen: Hannheim. Paris. Nachrichten. 

A. BoVeldle ••• 

Sei D Leb e D • D 4 I eiD' Wer k e. 

V. 

Obgleich der "Calif von Bagdad" in musikalischer Beziehung 
dem "Beniowski" lange nicht gleich kommt, so hatte er doch einen 
der glänzendsten Erfolge, die je auf der Bühne vorkamen. Boi e 1-
die u hatte diesmal gefunden t was illm so oft fehlte, nämlich ein 
mit Talent und Geist geschriebenes, amüsantes Intriguenstück. Die 
Ouvertüre erlangte eine erstaunliche Popularität, und die ganze 
Partitur ist, mit Ausnahme einer ziemlich mittelmässigen Romanze, 
in einem eleganten, leichten Styl gehalten, und sprudelt von graziö
sen 'Motiven. Freilich ist sie in harmonischer Beziehung von einer 
wahrhaft primitiven Einfachheit. allein man darf sich nicht verhehlen, 
dass gerade diese Einfachheit eine der Bauptursachen der Popula
rität war, welche der "CaUf von Bagdad" so schneU sich erwarb. 
Im Jahre 180t begriff das französitlche Volk nur die Melodie. 
Dissonanzen, Modulationen, harmonische l'ortschreitungcn, contra
punktische Verwickelungen störten seinen Genuss, und durch eine 
eomplicirte Begleitung wurde es verstimmt. Man aclltete die Wis
.enschaft hoch, und wenn man die Musiker bei dem Namen C h e
ru bill i's sich tief verbeugen sah, so nahm man dies - im guten 
Glauben und Vertrlluen - recht hoch auf, hielt sich aber selbst in 
respectvoller Entfernung. 

Wenn man Adam glauben wollte, so hätte Boieldieu erst nach 
dem ungewöhnlichen Erfolg seines "Calif von Bagdad" gefühlt, 
"was ihm noch abginge. und eingesehen, dass, wie verschwenderisch 
man auch von der Natur begabt sein möge, die Wissenschaft doch 
noch immer neue Hilfsquellen darbiete J welche das Gtlnie sich zu 
Nutzen machen miisse", und hätte in Folge dessen Cherubini um 
.einen Unterricbt gebeten. Es wurde früher schon auge deutet, was 
davon zu halten sei. Es erhielt diese Angabe durch die Thatsache 
einige Wahrscheinlichkeit, dass von Boieldieu während des ganzen 
Jahres 18U2 kein neues 'Verk erschien. Allein am 3. Januar 1803 
wurde "Meine Tante Aurore" zum ersten Male aufgeführt. Es war 
dies eine dreiactige Oper; wahrscheinlich waren drei Monate 
erforderlich ge'Nesen um sie einzustudiren, und ganz gewiss sieben 
oder acht Monate I um sie zu schreiben. 1802 war daher gewiss 
kein Ruhejahr für Boieldieu gewesen, wie Fe ti s glaubt, DOch ein 
Lehrjahrt wie Adam Bngiebt, sondern ein Jahr der Arbeit und des 
Sehaffens. Si<:her ist, dass seit der "Tante Aurore" er sich ge
wandter in der Behandlung der Stimmen in den Ensemblestücken 
seigt, dass sein Satz correcter, lein St,yl gefeilter, seine Instrumeu
tirung glatter, sauberer und kräftiger wurde. Allein }'eti. erklärt 
dieae unleugbare Erlcheinung, ohne auf Cherubini Bezug zu nehmen. 
Es ist gewiss, aagt er, dass die Partitur der "Tante Aurora" einen 
reineren 8t71 zeigt, weil_ Boieldieu su dieser Zeit anfing, strenger 
regen sich selbst zu .'lin. Er verwendete viel mehr Zeit auf die 
wiederholte Durch.ieht und auf die Verbesserung die.~. Werkes, 

und von jener Zeit an beobachtete er dieses System bei aUen 
seinen Werken." 

Das Buch zur ,,1'ante Aurore" war von einem gewissen d e 
L 0 n g c ha m p 8 J der sich gerade keinen glänzenden Namen in der 
Literaturgeschichte jener Zeit erworben hat. Was dem lieblichen 
Componisten noch weit mehr als die Kenntniss des Contrapunktes 
und der Fuge abging, war das, was das Glück später Au b er ge
währte, nämlich ein seiner würdiger Mitarbeiter. Boieldieu hat 
nur einmal mit S cri be zusammen gearbeitet (weisse Dame), und 
man weiss, was aus dieser Gemeinschaft hervorging. Warum starb 
er so früh? oder warum musste Seribe SQ spät kommen? 

Um diese Zeit wurden Boieldieu von Seiten des russischen 
Hofes sehr glänzende Anerbietungen gemacht. Er nalJm sie an, 
wie ein Gefangener seille Freiheit empfängt. Im April 1803 reiste 
er nach Petersburg ab, und nahm zwei ihm befreundete Künstler 
La m are und R. Kr e u t zer mit sich, indem er eine angefanrerte 
dreiactige Oper: "Le Baiser et la QuUlanctl'°, von der er Dur 
einige Nummern compoDirt hatte, zurücklies8. Es rührt wohl kaum 
ein Viertbeil dieser Oper von illm her, während man annehmen 
darf, dass ein anderes Viertheil von seinem Reisegefährten R. 
Kr e u tz e r geschrieben ist. D38 Werk wurde von Me h u I und 
Ni co I 0 vollendet t und am 17. Juni 1803 im Theater Feydeau 
aufgemhrt. Das Gedicht hatte d r e i Autoren: Pie a r d t L 0 n g
c h 1\ m ps und Die u 1 a f 0 i. Sieben Väter zu einem einzigen Kinde! 
zu viel, als dass das!lelbe lebensfähig sein könnte. Wer hat je 
von dieser Oper sprechen hören? 

Boieldieu in Russland. 
Manche Biographen versichern, ßoieldieu habe sich n~ch Russ

land begeben. um dort die Stelle als Capellmeister des Kaisers 
Ale x a nd e r anzutreten. Fetis sagt, er habe diesen Titel erst er
)Ialten, nachdem er die Gränzen des russischen Reiches überschritten 
hatte, wo ihm eine Botschaft des Kaisers dieselbe überbrachte· 
Nach den Mittheilungen seiner Familie aber ist anzunehmen, dass 
er diesen Titel erst .. iel später el'hielt. Es ist im Grunde auch 
nichts daran gelegen; es konnte dies nur ein Ehrentitel sein, eine 
Sinekure, die auf einen Gehalt Ansprueh gab. Die kaiserliche 
Capelle ist in einer ganz besonderen Weise bestellt; der Gottesdienst 
~ eschieht in russischer Sprache, und die Kirchenmusik hat einen 
besonderen Cbaracter, der den bisherigen A."beiten Boieldieu's, seinem 
Styl und seinem Wesen ganz fremd war. "Ein Vertrag wUl'de ab
geschlossen, scbreibt Fetis, zwischen Boieldieu und dem Director 
des kaiserlichen Theaters. Boieldieu verpflichtete sieb, jedes Jahr 
drei Opern zu schreiben, zu welchen ihm der Kaiser die Gedichte 
leIbst liefern würde." Es handelte sich also um dramßtische, ~nd 
nicht um Kirchenmusik, und er 8011te nicht russischen, sondern 
französischen Text componiren. 

Der Kaiser scheint nur einen Arrangeur und einen Dichter BU 

seiner Verfügung gehabt zu llaben. Die meisten Sachen, die Boi.l
dieu dort schrieb, waren Pariser Stücke, ·CQlI;lildien. Vaudevilles 
oder seI bat komische Opem, deren MUllik er Terludern oder neue 



-
dafür schreiben musste. Neue Musik schrieb er zu den Libretto's 
von "Calypso" und von "AHne, Königin von Golkonda", deren letz
tere in Frankreich schon von B e r ton, die erstere dagegen von 
L esu eUf eomponirt war. Nur ein einziges Mal wähl'end seines 
ganzen Aufenthaltes in Russland bekam er ein Original werk in die 
Han.d; es war dies eine dreiactige Oper: "Abderkban" von einem 
französischen Schauspieler, Namens An d r i eu x, der sich damals 
in Russland al1fhielt. "Abderkhan" machte kein Glück, während 
die anderen genannten Werke giinstig aufgenommen worden zu sein 
scheinen. Es wurden von seinen dortigen Werken nur zwei später 
in Paris aufgeführt, nämlich: "La jeune femme colere(' und "Les 
vo'ilures verst!ea". Auf seine "Calypso" hielt Boieldieu grosse 
Stücke, allein die Anrechte Berton's :mf diese Oper, sowie die Lesueur's 
auf die "AHne" mussten respectirt werden. Boieldieu bat eine Arie 
aus "Calypso" im ersten Act des "Johann von PariM" angebracht. 

Während seines Aufentllaltes in Petersburg hat Boieldieu auch 
Cböre zur "Athalia" geschrieben. Da dieses Werk wahrscheinlich 
nicht gedruckt wurde, so ist es auch fast gänzlich unbekannt ge
blieben. Es kam ein einziges Mal im 7'heatre franfais im Jahre 
1838 bei einer ausserordentlichen Vorstellung zur Aufführung", und 
es ist sehr zweifelh~ft, ob dieses Theater auch die nöthigen Mittel 
besass, um der Aufführung da.s nöthige Verständniss zu sichern. 
Fetis sagt darUber: "Ich kenne nur ein einziges Stück davon, weI
ches mir Boieldieu selbst auf dem Clavier vorspielte, aHein ich ge
wann dadurch eine sehr günsti ge Meinung von diesen Chören, die 
ich für eine seiner schönsten Compositionen halte." 

.. oc-o_-

Ros§lnl's nelle ltIel!is~. 

Am 13. und 14. März wurde zur Einweihung des neuerbauten 
Hotels des reichem Financiers und leidenschaftlichen Musikfreundes 
Graf P i 11 e t-W i I 1 in Paris R 0 s s in i's neue Messe, von ihm selbst 
betitelt: .,Pe/ite messe solennelle a quatre parlies , avec soli et 
l'hoeur" von den ausgezeichnetsten Gesangskünstlel'n und vor einer 
auserlesenen Zul,örerschaft, unter welcher sich die hervorragendsten 
Persönlicl1lteiten der hoben Aristokratie, der Finanz- und Kunstwelt 
befanden, zur Aufführung gebracht. Die Lobeserhebungen der Pa
riser Blätter über dieses neueste Product des greisen Maeestro sind 
so übenchwänglicher Art, dass man schon recht viel davon abziehen 
darf, und es wird doch noch eine recht l'espectable Wertbschätzung 
Rossini's, insbesondere auf dem Gebiete der kirchlichen Musik, 
übrig bleiben. Verhielte es sich mit Rossini's Messe genau so wie 
die französischen Blätter schreiben, dann gute Nacht Palestrina, 
gute Nacht Bach, Händel, Mozart, Haydn, Cherubini - der alte 
Opernltönig, der so lange die Bühnen der ganzen Welt beherrschte, 
bat Euch herabgestossen von dem Throne der Musica sacra. und 
es bleibt Euch nichts übrig, als von Vorne anzufangen I und Euch 
namentlich im Fugenbau zu vervollkommnen, denn mit seiner }"uge 
im Credo hat Rossini ein Modell von bisher ungeahnter Vollkom
menlleit . aufgestellt. 

Mau kann recht gut begreifen, dass die entzückten Gäste des 
Hrn. Grafen Pillet- Will ein wenig stark in die Lobesposaune stossen, 
allein ob mit dergleichen übertriebenen Lobhudeleien dem Meister 
oder seinem Werke gedient ist, möchten wir doch dahin gestellt 
sein lassen. Wir haben Rossini's StalJat maler mit allen seinen 
Schönlleiten und Scbwäclaen, und es dürfte wolll gestattet sein. von 
diesem Werke auf seine neueste Schöpfung in dieser Gattung einen 
Schluss zu ziehen, wozu man noch besonders berechtigt wird durch 
eine Bemerkung des Hrn. J. L. Heu gel im "Ment!slrel", welche 
folgendermassen lautet: "Wenn zur grösseren Ehre der Solisten et
was zu menschliche, zu hervorstechende Ausdrucksweisen sich an 
die himmlischen Ensemblestücke reihen, so kommt dies daher, dass 
jedes irdische Wesen, und selbst ein Rossini, wenn er die Schläge 
leiner menschlichen Brust rdhlt, nicht erröthet, sich als das zu zei
gen, was er ist - als Mensch und 8ünder vor Gott! Hat er nicht 
sein Genie und seine Aufrichtigkeit zu seiner Entschuldigung 1" 
Als Begleitung bei der Aufführung der Messe dienten zwei Claviere 
und ein Orgue Melodium, da die Orchesterbegleitung noch nicht 
geschrieben ist. -re 

••••• 
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.& .1 111 19. a n Ja 11 e I DI. 

Meine Hittheill1ngen über die im verflo88enen Winter hier statt
gehabten musikalischen Aufführungen beginne ich diessmal mit Auf
zählung verschiedener Concerte, in welchen vieles Hervorragende zu 
GeLör )[am. Das erste derselben veranstaltete der in der musika
lischen Welt nun als einer der bedeutendsten Violin-Virtuosen accre
ditirte Herr Je a n ß eck er, unter Mitwirkung des Hoftheater Or
chesters und einiger Mitglieder der hiesigen Oper. und bewährte 
seinen woblerworbenen Ruf aufs trefflichste durch den Vortrag ver
schiedenartiger Werke, nämlich des 9ten Concerts von S po hr , 
Scherzo von D a vi d ; Concert (N ro. 8) von Rod e und einiger 
kleineren modernen Compositionen in denen er eine eminente Vir
tuosität entwickelte. - Kurz hernach hatten wir die Freude, JI"'rau 
Ctara Schumann bier zum ersten male zu hören; sie spielte 
Be e t ho v e n 's Es-dur Concert, welches wir hier schon lange nicht 
mehr gehört hatten, in höchst vollendeter Weise, hierauf "Romanze", 
Op.32, "Schlummerlied". Op. 124 und "Traumeswirren", Op. 12, 
von ihrem Gatten, und "Rondo capriccioso" Op. 14 von Me nd el s
so h n. Voraus ging die von unserem Orchester treffli ch ausge
führte A-dur Sinfonie von Me n d e ls s 0 h n. Sowohl die hiesiO'en 
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als viele auswii,rtigen Musikfreunde hatten sich in grosser Anzahl 
versammelt um sich an den Vorträgen der trefflichen Künstlerin zu 
erfreuen. - Im Laufe des Januar hörten wir in einem von der 
Theatcr - Verwaltung veranstalteten Concert im Theater Herrn Prof. 
E. Pli. u er aus London, einen uns stets werthen Gast; derselbe 
spielte in seiner gediegenen und eleganten meisterlichen Weise 
Me nd eIs S 0 h n's zweites Concert, Be e t h 0 ve n' s Anda.nte favori'" " , 
"Impromptu" Op. 132 von Sc hub e r t, und "Concert Galopp" von 
eigener Composition. Herr Pauer lieferte auch damit wieder Be .. 
weis, wie vollständig er in den Geist der Compositionen verschieden
artigster Richtung einzudringen und jede derselben ihrem eigen
thümlichen Charakter gemäss vorzutragen versteht. 

Auch uns hat Herr U 11 man n , nach voraus gesandter pomp
hafter Ankündigung, das Glück verschafft, }'rl. earl 0 tta Pa t ti 
bewundern zu dürfen; sie ist ein Phänomen in Beziehung auf 
Stimmhöhe, Leichtigkeit und Gewandtheit in der Ausführung kühner 
Sprünge und Rouladen, unll wir haben uns darüber sattsam ver
wundert, und uns allerdings an ihren Vorträgen theilweise herzlich 
erfreut; einen tieferen Eindruck konnten wir dadurch nicht erhalten. 
Von den sie begleitenden Künstlcrn, HerreIl Lau b, Ja eIl und 
I{ e 11 er man n errang sich der Erstere (hier ohnehin schon längst 
aufs rühmlichste bekannt) die entschieden allgemeine Anerkennung, 
während Herr Ja eIl sich derselben nicht so ganz rühmen konnte, 
woran theilweise die nicht vortheilhafte Wahl einiger seiner Stücke 
Schuld war. Die Technik des Herrn Jaell ist eminent, sie trat 
aber in seinen Vorträgen zu sehr in den Vordergrund. Herr 
K eIl er man n glänzte hauptsächlich durch seinen trefflichen Ton, 
weniger durch die Wahl seiner Stücke, die schon allzuoft gehört 
wurden. 

Die musikalischen Akademieen des Hoftheater-Orchesters nahmen 
ihren Anfang am ersten Christfeiertag, und zwar mit einem neuen 
Werke Franz La c h n er' s , dessen "zweiter Suite für OrchesterU

, 

bestehend aus Introduction und Fuge; Andante; Menuett, Inter
mezzo, Gigue. Dieselbe steht dessen erster Suite würdig zur Seite, 
und dürfte in kurzer Zeit sich die gleiche Anerkennung erwerben, 
wie jene. Wie dort, finden wir auch hier sowohl im strengen als 
freien 8tyl den gediegenen Meister. Das Interesse und der Beifall 
der Zuhörer steigerte sich mit jeder Nummer, und der Erfolg des 
Werkes in dieser Beziehung war ein sehr günstiger •. _- .In der 
2. Abtbeilung dieses Concerts hörten wir R. Wagner's "Vo!splel" 
zu Tristan \tnd Jsolde, und konnten der darin herrschenden Ge
danken-Armuth keinen Geschmack abgewinnen. - Der ausgezeich
nete Harfen-Virtuose. Herr G. Kr ü ger aus Stuttgart erfreute UDS 

durch zwei Vorträge, in denen er aeine bekannte Meister~ch.ft 
glänzend bethätigte. - Frl. 0 r gen i sang mit klaugvol1er, wem
gleich nicht starker Stimme die "Brief-Arie"" aus Don Juan und zwei 
Lieder. - In der .weiten Akademie harten wir die frische D-dur 
Sinfonie Ton Beethoven, und mehrere Vorträge des lehon oben 
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erwihnten Herrn Pan er, nämlich Fantasie in E dur Op. 15 von 
Fr. Schubert; Concertvon Händel; NovellettevonSchumann; 
'Thema von Mozart ",Wer ein Liebchen hat gefunden"), variirt von 
Pa"uer, und "Valse der ConcertCl von demselben. Das meiste In
teresse gewährte uns das Händel'sche Concert, welches Herr Paner 
trefflich vortrug, und dessen originel1e, zugleich eine ächte musika
lische Durchbildung bekundende Va.riationen, die. wie wir hoffen, 
'bald der Oeffentlichlteit angehören werden. Zwischen diesen Klavier
Vorträgen trat zum erstenmale hier Fr!. Au re Ii e W 1 z e k, Tochter 
-des hiesigen Musikdirektors Herrn Wl z e k, in die Oeffentlichkeib 
indem sie die Cavatine der Rosine aus dem "Barbier von Sevilla", 
'Zwei Lieder von Sc hub e r t und das "Echo" von Eck e r t sang. 
Die junge Dame entwidtelte eine angenehme, leicht ansprechende 
.stimme von nicht gewöhnlichem Umfang an Höhe und Tiefe, dem
nächst aber eine übclTaschende Kehlenfertigkeit, und erwarb sich 
den lebhaftesten Beifall. Den Beschluss des Concerts machte die 
Ouvertüre aus ,,:Falliska" von C her u bin i. 

Die 3" Akademie enthielt folgendes Programm: Sinfonie C-dur 
von Sc hub e d; ,.die Flueht der heiligen Fa.milie'·, Gedicht von 
Eichendorf. für gemischten Chor und Orchester von M a x B ruch; 
Concert fiir das Violoncell von Goltermann, gespielt von Herrn 
Bofmusilms K ii n dill ger; Arie ,.Es ist genug" ans Mendelsohn's 
EHas, gesungen von Herrn Hofopernsänger Hauser aus Carlsruhe; 
DoppelcoDcert fiir Violine und Viola von Mo zar t gespielt von Herrn 
Concmstr. K 0 ni n g Ulld Herrn Hofmusiklls M a y er; 2 IJieder von 
Sc lt u b er t; Herr Hauser; •. r.b:e verum corpus.' von Mo zart. 
Der Chor von M. Bruch ist eine sinnige, ansprechende Composition, 
-die jedem Verein empfohlen werden diirrt,e. Dieselbe ist bis jetzt 
noch Manllscript. Die Vortriige des Herrn Hauser fanden in reichem 
Masse Beifall. welchen sie vollstUnclig verdienten. Die ehrendste 
Auszeichnung wurde ebenfalls dell Herren Koning, Mayer und 
Kündinger für ihre trefflichen Leist.ungen zu Theil. 

Die Qual'tett-Abende der Herren Konin!? Heidt, May'er 
und K ü 11 d in ger sind in diesem Winter nicht so stark besucht, 
wie früher. was wir im Interesse der Kiinstler beduuern. welche 
tltets die gleiche Sorl{falt im Studium ihrer Quartette bewiesen. 
Ausser Quartetten von H aydn, M oz art und Beet hov e n bmchten 
dieselben solche von Me n deI s so h n nud Sc h n man n, ferner zwei 
Quintette, G-moll von Mozart, und A-dur von Mendelssolm, ein 
Sextett in B-dur für 2 Violinen. 2 Violen und 2 Violoncelle von 
Joh. B ra h m s. und das C-moll Trio für ~treichinstrnmente von 
Beethoven. Der Auffiihrung des Sextetts von Brahms war Ref. 
leider v~rhindert beizu~ohnen. 

In unserer Oper war die einzige Novit~t ,.das Glöckchen des 
Eremiten"' von Mai 11 fL r t, welclle vor wenigen Tngen zum ersten
mal aufgefUhrt und mit lebhaftem Beifall aufgenommen wUt'de. Ausser 
derselben kamen im Lunfe des Winters das Märchen von den "drei 
Baulemännerchen" von G"ö rn er. dessen sämmtliche Rollen von 
Kindej'n besetzt und grossent.heils atlerliebst gespielt wUl'den zur 
Auffiihrung. mit Mnsik von Herrn Musikdirektor He t sc h, welche 
!lich die allgemeinste Anerkennung erwarb. In nächster Zeit "'ird 
die Oper ,. Vinetu" von R. W ü rs t bier einst.udirt werden; auch 
steht ein Gastspiel der k. bayr. Hofopernsängel'iu ~"rl. S te h I e aus 
M ü n ehe n bevor, welche unter Anderm als Margarethe in Gounod's 
"Faust·· auftret.en wird. 

Die öffentlichen Productioneu verschiedener Vereine waren in 
diesem Winter weniger zahlreich als sonst. und wir haben .feren 
zwei von Seiten des , Musikvereinsh

• und je einer vom "Sänger
bund" der ,.Liedertafel" und dem .. Diletanten-Verein·' zu erwähnen. 
In den b"iden Erstgenannten hörten wir als besonders hervorragend 
".Erlltönigs TochterU von Nie Is Ga d e und .,Pa:t: fJolJi.fcum h von 
Fr. 8 e hub e r t in lobenswerther Auft'iihrung. In der Produktion des 
"Sängerbundes" hörten wir neben manchen wel'thvollen Compositionen 
Yon Mendelssohn, Lacbner und Herbeck, einen Chor 
"Einl,eit und deutsche Treue" von N. K 0 Il in g , d~r mit wohlver
dientem Beifall aufgenommen wurde. In der Production der .,Lieder
tafel'", deren Direktion nach dem Biicktritt des langjährigen Diri
genten Herrn Musikdirektor Z i m m e r m" n n, Herr Musikdirektor 
Be t8(~ h Ubernommen hat. waren hRuptslchlich eine Motette ,Aus 
der Tiefe ruf ich zu dir·' Ton B. K 1 ein, und _.Golldolierah von 
Storch Ton bedeutenderem Intereuo. - Der .. Dilettanten - Verein 
führte unter Leitung des Böfmu8ikua LaD ger eine Sinfonie Ton 
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M 0 zar t, C-dur mit Introduction 1/", in sehr erfreulicher·W eiss 
auf. - Dem Vernehmen nach wird in der nächsten Woohe FIt 
Ca rio t t a P ß t t i ein zweites Concert hier geben, und stehen uu 
ausserdem noch zwei bedeutendere Concerte bevor. 

--- ....... 
i~" ,. S P ft r I s. 

27. M:irl. 

In der eben verflossenen Woche hat es in unserer musikalischen 
Welt an Novitäten durchaus nicht gefeillt. Drei neue Opern inner
halb acht Tagen! Doch hat gerade das Werk, auf welches man am 
meisten gespannt war, am wenigsten befriedigt, nämlich •• Mire,·lleu 

von Go u 11 () d. Der 'rext dieser fünfactigen Oper ist nach dem epi
schen Gedichte des provenzalischen ])ichters Mi s t. r al von "Michel 
Ca r re bearbeitet. Was die Musik betrifft, so hat sie den Fehler, 
dass sie im Verlaufe des Stückes an Kraft und Energie verliert. 
Der Anfang ist bei weitem effectvoller als das Ende. Aber daran 
ist vielJeicht das Libretto schuld. Die Handlung reicht für fünf 
Acte nicht aus. An schönen und ergreifenden Melodieen, die den 
strebsamen, aurs Ideale gerichteten Compositeur verrathen, fehlt es 
dieser Oper freilich nicht; dass sich aber dieselbe jemals einer 
Popularität erfreuen werde, ist sehr zu bezweifeln. 

Einen glücklichern Wurf hat die Opera comique mit dem drei
aktigen "Lara" von Aime Maillart gethan. Die Verfasser des 
Textes, Co r In 0 n und Michel Ca r r e, haben die gleichnamige Er
zählung Lord Byron's nicht ohne sceuisches Verständniss zugestutzt. 
Die Musilt ist fl'isch und lebllaft. Die Chöre sind sehr wirkunO's-o 

reich und einzelne Arien gehören zu dem Besten, was seit la.nge 
hier componirt worden. Man darf getrost dieser Production eine 
lange Reihe von Darstellungen versprechen. 

Und nun ein Wort über die "Georgiennea" von Jacob 
o He n b aOch. 

In dieser dreiaktigen Oper giebt sich das Bestreben Offenbachs 
kund, sic.h über das Genre der Opera bouffe zu erheben. Nun, 
wir sind weit davon entfernt, ihn deshalb zu tadeln; wenn aber 
das Publikum ihn nicht tlU serieux nimmt und ihn abweist, so oft 
er einen höhern Ton ansclllägt, so ist es seine Schuld. Offen bach 
prodncirt sehr leicht; statt sich aber ZU überwachen und der Leich
tigkeit zu misstrauen, schüttelt er so zu sagen die Opern aus dem 
Aermel und setzt nicht selten den krasses~en Unsinn in Musik. Die 
•• GeO'l"giennes" sind, was den Text betrifft, ebenfalls ein Unsinn; in 
Bezug auf die Musik aber hl&ot man neben einigen sehr graziösen 
Arien ein }"inale zu rühmen, eine Mar.,eillnise de femmes, die von 
bedeutender Wirkung ist, jedoch nicbt recht zum Ganzen passt. 

Dass es uns in diesem Augenblick nicht an Concerten mangelt, 
können Sie sich leicht denken. AUe Concertsäle sind bis Ende 
Apl"il vermiethet. Allein das Publikum will nicht recht anbeissen. 
Die ungeheure Zahl der Pianisten, die sich bereits hier haben hören 
lassen. wird bald um einen vermehrt werden. Derselbe ist ein 
Engländer, heisst James Wehly und wird von Thalberg als einer 
der grössten Virtuosen unserer Zeit gerühmt. James Wehly wird 
nächsten Donnerstag im Salle Erard ein Concert geben." 

••••• 
~ R e II r I e 1I teD. 

lIaID!, den 30. März. Soeben erhalten wir die traurige Nach
richt, dass Hr. Hofkapellmeister Sc hin dei me i 8 S e r in Darmstad t 
gestern Nachmittag gestorben ist. 

IIDnchen. Der frühere k. Hofmusikintendant Graf von Po cci 
ist nach Pensionirung des Frhrn. von Po i s 8 e 1 zum Oberstkämmerer, 
und Baron C. von Per fall, bekannt durch seine verschiedenen 
Compositionen, zum k. Hofmusikintendanten ernannt worden. 

Paris. Unter den vielen Clavierconcerten, welche die diesjlh
rire Saison brachte, nimmt das im Saale Erard von dem: Pianiste 
Henri Dombrowski veranstaltete eine hervorragende Stelle eiD;" hi.

dem sowohl das vortreflliche Kpiel des Concertgebers, al& auch sein 
CompositioD8talent die allgemeinste AnerkennunC' ladeten. 

- )ler Pianist D. P ru c k n e r hat ein neites Ccmeert lda 
Baale Erard angekündigt." 



'arts. Du 19. und Jetzte der populären Concerte aea Hrn. P aa
el e I 0 U P brachte Folgendes: Sinfonie in D-dur von Mozart; Ada
gio aUI der B-aur Sinfonie von Beethoven; Ouvertüre zu "Rur
Elaa" von Kendellsobn; Andante mit Violinsolo von Haydn; A·dv 
Sinfonie von Beetboven. 

- Die Einnahmen sämmtlicher Theater, Concerte und öffent
lieben Schaustellungen in Paris betrugen im Monat Januar 2,055,911 
Fr •. , und im Februar 1,946,322 Frs. 

- Adeline Pa t ti hat von dem Grafen Bacciocchi, Generalin
tendant der kais. Theater im Namen des Kaisers und der Kaiserin 
ein prächtige. Geschenk, bestehend in einem Paar Ohrgehänge mit 
Perlen und Diamanten von hohem Werthe zugestellt erhalten. 

- Demnächst soll hier der Piallist James Weh I y, ein Schüler 
Tbalberg's, und von diesem als ein wahres Wunder von einem 
Virtuosen empfohlen, sich öffentlich hören lassen. 

- In der italienischen Oper wurden am Grünendonnerstag die 
irei StalJal maler von R 0 s s i n i, H a y d n und Per goI es e zur 
Autrühruug gebracht. 

*.* Zum Besten des Tonkünstler - Wittwen - und Waisenfonds 
"Haydn" in Wie n fand zu Ostern ein Concert im Hofburgtheater 
atatt, in welchem S c h u man n ' s Messe und B e e t h 0 v e n ' s 
"Ruinen von Athen" zur Auft'dhrung kamen. ' 

*.* In M ail a n d finden seit einiger Zeit unter der Leitung 
eines Schülers von Me r ca dan t e, des Hrn. Adolfo Nos e da "das
aische Concerte" statt. Das Programm des letzten dieser Concerte 
enthielt Beethoven's C-dur Sinfonie, die "Freischütz"-Ouvertl1re, die 
su "Figaro's Hochzeit" und die zu "AU Baba" von Cherubini, end
lich eine pbantastische Sinfonie von Noseda. 

*.* Im 20. und letzten Gewandbausconcerte in Leipzig kam 
H ä n d e 1's "Cäcilienode" und die neunte Sinfonie von Beetboven 
zur Autiuhrung. 

*1Ic* Von der Berliner Akademie der Künste ist der Michel
Beer'sche Preis für Musik zur Bewerbung fiir Musiker aller 
Confessionen ausgeschrieben. Derselbe besteht in einem einjährigen 
Stipendium von 750 Thlr. zu einer Studienreise nacb Rom, und es 
ist als Preisaufgabe die Composition eines "Te Peum laudamu6" 
nach dem lateinischen Texte, vierstimmig , mit Orchester 1 gestellt. 
Als Ablieferungstermin für die Concurrenzarbeiten ist der 14. Juli 
d. J. festgesetzt. 

*.* Der Concert-Unternehmer Ullmann macht in Holland 
mit seiner Künltlergesellschaft (Carlotta Patti, Lau b, Ja e 11) 
ausserordentliche Geschäfte. ) n A m s te r da m hat er bereits zehn 
Concerte gegeben. 

*.* Französischen Blättern entnahmen wir neulich eine Notiz 
über die B~liebtheit der Wall e r s te i n 'sehen Tanzcompositionen 
in Par i 8. Auch die beIgischen Blätter sprechen sich namentlich 
'Über das neue Tanzalbum von A. Wallerstein für 1864 sel1r lobend 
aUB. So sa.gt das "Journal de Verviers" unter Anderem: "Das 
Album für 1864 des liebenswürdigen Componisten zeichnet sich 
wieder durch Originalität und melodischen Fluss aus. Unter diesen 
Tänzen gefallen uns am meisten die "Berliner Damen-Polka" und 
die Redowa ,,'Vinterfreuden". Beide besitzen das gewisse ~-J"(! ne 
8Q;8 PO;"', was den Wallerstein'scben Tänzen ihren eigenthümlichen 
Reiz verleiht." 

*.* R08sini hat vom Kaiser Louis Napoleon das Grosskreuz 
c1er Ehrenlegion, begleitet von einem eigenhändigen Schreiben des 
Kaisers, verliehen erhalten. 

*.* Am Ostermontag fand im Musikvereinssaale in Wie n das 
t. und letzte historische Concert des Hrn. C. A. Z eIl n e r statt. 
Das Programm war wieder ein äusserst reichhaltiges, durch Man
nigfaltigkeit und sorgtaltige Auswahl besonders anziehendes. Mit 
nicht geringem Interesse liesst man neben bekannten Tonmeistern 
des 16., 17. und 18. Jahrhunderts auch gekrönte Häupter aus dem 
16. t 17. und 18. Jahrhunderte als Componisten angeführt, nämlich 
Moriz Auguat, Landgraf von Hessen-Homburg (geboren 1572 t 1632); 
earl VI., Kaiser von Oesterreich (geb. 1686 t 1740); Ludwig XIII., 
König von Frankreicb (geb. 1610 t 16(3); Franz I., König von 
Frankreich (geb. 1494 t 1674); Leopold I., Kaiser von Oesterreich 
(geb. 1640 t 1706); Ferdinand 111., Ka.i.er VOD Oesterreich (geb. 
1608 t 1657); dazu kommt DOc;h Rudolph, Erzherzog von Oester
z.ich (geb. 1788 t 1831). 

*.* Der Kaia.r 'YOD Oeaterreieh hat dem in Wien bestehenden 
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Comite für die Errichtung einer Metallguasatatue des Tonmeiatera 
H a1' d n einen Beitrag von 600 8. zur Unterstützung diesel lehönen 
patriotischen Unternehmens gespendet. 

* •• Der Pariser Correspondent der Leipziger "Signale" theilt 
eine Erklli.rung der "l'uge" mit, welche der musikalische Kri. 
tiker des ,,}'igaro", Herr B. J ou v in, seinen Lesern gelegentlich 
einer Besprechung der R 0 s s i n i'schen Messe zum Besten gibt. Sie 
lautet folgendermassen : "Die Fuge ist in der Musik ein starkea 
(schweres) Stück - und ein sehr langweiliges. Man denke sich 
das Gebell von Hunden, deren Pfoten in eine Thüre festgeklemmt 
sind; das Miauen einer Katze, die von sechs Stockwerken herunter
purzelt ; Scbafe, die unter dem Messer des Fleischers blöken; Wölfe, 
die vor Hunger heulen; Schweine, die in einem leeren Troge grunzen;. 
das Ganze gekrönt von einer Sinfonie von Locomotiven - alle& 
das ist noch immer nicht die Fuge, denn dies alles könnte überein
stimmend bellen, miauen, blöcken, heulen, grunzen und ächzen, 
wlhrend es gerade das Geheimnis8 der Kunst ist, das durcheinandel" 
und die grösstmögliche Confusion hineinzubringen. . . • . Indem 
Rossini mit seinem Genie dieses ungebeuere Charivari beberrschte, 
macht er aus dem cum sanclo die grösste und mächtigste Ein .. 
gebung seiner Messe.-

*** In So n d e rs h Ho us en starb am 15. März der fürstlich& 
Capellmeister E d. S t ein im 46. Lebensjahre, ein um die Hebung
des musikalischen Lebens in seinem Wirkungskreise hochverdienter 
Künstler und gewandter, eifrirer Dirigent. 

*.. Dem verdienten L e j p z i ger 0 r c he s te r, der musterhaften 
und unverwüstlichen Grundlage des musikalischen Ruhmes der Stadt 
Lei p z i g, steht jetzt zu allgemeiner Genugthuung eine wenn auch 
missige Aufbesserung der Gehalte III Aussicht. Es soll nämHch zu 
diesem Zwecke der zukünftige Theaterdirector für 1200 Thlr. mehr 
in Anspruch genommen werden; desgleichen wird die Direction der 
Gewandbausconcerte ihren Orchester-Etat um 1200 Thlr. steigern, 
und endlich wird vom Stadtrath für die Leistung der Kircbenmusik 
ein Mehr von 600 Tblr. gewährt werden, so dass demnach im Ganzen 
der Gehalt des Orchesters jährlich um 3000 Thlr. erhöht wird. 

*.* Im Laufe dieses Monats \vird am D res d ne r Hoftbeater 
ein doppeltes Jubelfest stattfinden, indem die beiden Opernsänger 
Räder und Mitterwurzer im April 1839 zum Erstenmale die 
königliche Bühne betraten, (ersterer als Bartolo im .,Barbier von 
Sevilla" , letzterer im "N achtIager von Granada") und somit ihr 
25jähriges Kiinstlerjubilälun feiern. 

* •• Die Original-Partitur von Mozart's "Zauberflöte" befindet 
sich in der Concursmasse eines Dresdener Bankiers, und wird somit 
zum Verkaufe kommen. 

.** Frl. Barth hat vom Director des Carltheaters in 
Wie n die nachgesuchte Entlassung erbalten, obgleich sie durch 
ihren Contract noch längere Zeit an jene Bühne gebunden wäre. 
Sie verlässt mit 8. Mai ihr gegenwärtiges Engagement. 

*.* Die in London erscheinende "Mus,,'cal WlJrld' , brachte in 
einer ihrer letzten Nummern einen Artikel voll Lobes über daa 
Oratorium ,,18rael's Rückkehr aus Babyion" von Sc h ach n er. 
Der Verleger des Werkes: J 0 h n B 008 e y, riehtet nun in Folga 
dessen ein Schreiben an die Redaction des genannten Blattes, worin 
er bedauert, dass diese hohe Meinung 'Vom Pnblikum nicht getbeilt 
werde. Die Herausgabe dcs OratoTiams sei eine schlechte Specu
lation gewuen, denn er habe seit dem Musikfeste in Worchester 
auch nicht ein einziges Exemplar verJ,tauft i er sei gern bereit, das. 
Eigenthumsrecht des Werkes zu einem mässigen Preise einem Ver
ehrer des Herrn Schachner zu überlassen. 

*.* In Rotterdam starb der Organist T ours, einer der ange
sehensten Tonkünstler Hollands, und seit dreissig Jahren Veranstal
ter der bekannten Concerte "Eruditio Musica." 

*.* Der Geiger Bazzini ist, nachdem er in verschiedenen 
Städten Belgiens mit gros sem Erfolge concertirt batte, am 11. März 
in einem Concerte der G ra nd e Ha r iU 0 nie in Brül8el aufgetreteD~ 
Es war dies das erste Mal, dass dieser Künstler sich in Brüssel 

hören Iiess. 
*.* Die Stelle eines eraten Violoneellisten am Hoftheater in. 

Stuttgart ist durch Hm. Kr um b bol z aus Breslau beletd w!Jr~eD .. 

VerantlD. Red. Ei. Föcltertr. Druck 11. earl Wall"", JfQi1lz .. 
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VI. 

Boi eId i eu ging im Jahre 1803 nach Russland, und blieb 
dort bis gegen Ende 1810. Man wollte behaupten, die diplomati
schen Schwierigkeiten, die sich zwischen diesem Kaiserreich und 
dem fra.nzösischen zu erheben bega.nnen, und welche die Vorboten 
des Feldzugs von 1812 waren, hätten die Stellung der französischen 
Künstler in Petersburg etwas unsicher erscheinen lassen, und ihnen 
das lebhafte Verlangen eingeflösst, ihr Vaterland wieder zu sehen, 
und die }'rüchte ibres Fleisses in Sicherheit zu bringen; derselben 
Ursache glaubte man die Rückkehr Boieldieu's zuschreiben zu müssen. 
Allein wenn der Krieg ihn aus Russland vertrieben hätte, warum 
war er dort geblieben im Jahre 1805, während des !eldzugs in Mäh
Ten, sowie 1806 und 1801, während des furchtbaren Kampfes in 
Polen und in Ostpreussen? Boieldieu, der einfache Musiker, küm
merte sich nichts um die Ereignisse, die zu jener Zeit Europa mit 
Ruinen und Leichen bedeckten. Der ferne Kanonendonner von 
Austerlitz und Friedland störte nicht die Harmonie seines Orchesters~ 
noch seine Beziehungen zu der kaiserlichen Familie. Er wurde mit 
der grössten Auszeichnung behandelt, wie dies immer bei fremden 
oder dort angestellten Künstlern in Petel'sburg der Fa.ll ist. Er 
besass eine reizende Conversationsgabe, und die Kaiserin unterhielt 
sich gerne mit ihm. Eines Tages wandelte sie die Lust an, einmal 
das Innere des Theaters während einer Vorstellung zu sehen. Sie 
setzte einen Tag hiezu fest, und ver1angte nUT, dass Niemand davon 
erfahren, und Alles seinen gewöhnlichen Gang gehen soUte. Wäh
rend nun Boieldieu die Honneurs seines leinwandnen Olymps machte, 
hörte man plötzlich in einem Nebensaale weinen und stöhnen. Es 
gab in Petersburg wie in Paris eine Schule rür Kinder, welche man 
für das BaUet abrichtete, und der Balletmeister Mi Ion, der damals 
das Ballet dirigirte, wie Boieldieu die Oper, gab gerade Unterricht, 
und zwar wahrscheinlich nicht in der zartesten und schonendsten 
Weise. 

- Was hÖl'e ich du? fragte die Kaiserin erregt und überrascht. 
- Madame, erwiederte Boieldieu, das sind die BaUetkinder. 
Die Fürstin liess den Tanzsaal öffnen, und bat um Gnade tür 

die Kleinen. 
- Eure Majestät sitid zu gnädig, sagte Milon; diesen Abend 

wird gewiss Alles verkehrt gehen. 
- Mag es drum sein, ich bin im Voraus darauf gefasst, er

widerte die giitige Herrscherin, welche nun ihre Wanderung durch 
das Labyrinth von dunklen Winkeln, von schmutzigen Gängen und 
Treppen fortsetzte, aus denen die Geographie eines Theater besteht. 

Niemand kann ob ne Erlaubnis8 das Teritorium jener despoti· 
8chen Monarchieen verlassen, deren Ausginge von einer immer ver
dachtschöpfenden Behörde bewacht sind. Man weiss, wie schwer 
8S V 0 1 t air e wurde, Preussen su verlassen. Boieldieu war darin 
gUleklicher; er erhielt seinen Abschied ohne Schwierigkeit. Einige 

Tage vor seiner Abreise nahm er Abschied von dem franz3sitlchen 
Gesandten, Hrn. Ton Ca u J in co u r t, Herzog von Vincenza, der ihm 
stets sehr grosse Achtung und Zuneigung bewiesen hatte. 

- Ich möchte, sagte der Gesandte, da.ss Sie e-in Andenken von 
mir mitnähmen. Ich bitte Sie, machen Sie mir das Vergnügen, 
diese Taschenuhr anzunehmen. Was ich Ihnen erzählen will, wird 
sie Ihnen hoffentlich eben so werth machen wie mir. Bei Auster
litz befand ich mich in der Nähe des Kaisers. Es war während 
der Schlacht ein Moment der Ungewissheit einge!reten. Napoleon 
hatte vom Marschall Augereau Verstärkung verlangt. Er hatte sich 
in Erwartung derselben, auf einen erhabenen Punkt postirt, von wo 
er Alles übersehen konnte. Plötzlich wandte er sich gegen mich 
und sagte: "Caulincourt, geben Sie mir Ihre Uhr." So stand er 
nun länge-re Zeit mit dieser Uhr in der Hand, wäbrend er die Mi .. 
nuten zä.hlte, und mit seiner Reitpeitsche in der heftigsten Unge
duld auf seine Stiefel klopfte. Endlich erblickte er die erwartete 
Verstärkung; nun gab er mir meine Uhr zurück, und indem er auf 
die Russen zeigte, sagte er: "Haltet nur einige Stunden noch aus, 
"und diese ganze, schöne Armee ist mein." 

Boieldieu trennte sich nie von dieser historischen Uhr; sie ist 
gegenwärtig im Besitz seines Sohnes Ad rian, der diese Anekdote 
wörtlich mit folgendem Beisatz erzählte: "Diese Uhl' blieb am 8. 
"October 1838 um " Uhr 40 Minuten stehen, in dem Augenblicke, 
"als Boieldieu, seinen heissgeliebten Sohn anblickend, seinen Geist 
"ausbau~htp. Sie war bis daltin immer richtig gegangen." 

Zu Anfang des Jahres 1811 traf Boieldieu wieder in Paris ein. 
Er fand jedoch das System der }"reibeit nicbt mehr in Geltung, 
welches er bei seiner Abreise ""on dort verlassen hatte. Am 8. Juni 
1806 war ein kaiserliches Dekret erschienen, welches also begann: 
"Kein Theater darf in der Hauptstadt errichtet werden ohne unsere 
besondere Genehmigung in Folge des Rapports, den unser :Minister 
des Innern darüber abzustatten hat." Sodann hatte eine Verordnung 
vom 26. April 1807 die Zahl der Theater, denen es gestattet sein 
8011te, neue Werke aufzurühren, auf acbt, und jener, in welchen 
neue Musik aufgeführt würde, auf zwei festgesetzt. Nur der grosseIl 
Oper allein waren di~ durchaus musikalischen Stücke (Gesang und 
Recitativ) und die Ballete des "noblen und gra~siösen Genres" vor
behalten. *) Die Opera comique allein durfte Comödien oder Dramen 
mit Couplets, Arietten oder Ensemblestücken vermischt, aufführen. 
Der Minister des Innern, der diese Verordnung unterzeichnet hatte, 
Hr. von C h a m p a g n1, h"tte eine solche Scheu vor neuer Musik, 
dass er zu dem Artikel 111, welcher sieh auf die Theater zweiten 
Ranges bezog, den Zusatz machte, man dÜrfe in allen auf diesen 
Bühnen aufgeführten Stücken für die Gesangsstücke nur bereits be
kannte Melodieen gebraucheu. 

Kurz, das System der Privilegien und des Monopols war be-

*) Zur gr8sseren Sicherheit ist die Verordnung darauf bedacht, das 
"noLle und graziöse Genre" zu detiniren. "Es gehören dahiu, 
beisst es, alle Sujets, welche aus der Mythologie oder aus der 
Geschichte geschöpft, und deren Hauptpersonen Götter, Könige 
oder Helden sind." 
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gründet. DieSel SYltem hatte auch sofort seine unvermeidlichen 
Früchte ,ettagen. Im Catalog des Repertoirs der komischen Oper 
finden sich von 1806 bis 1811 nur drei neue ComponiltaD angelfihrt, 
Beaumefort, Beudi~.r und Ville.bIanehe,· die spiter Die 
mehr dort ... hlen4lD siad. Die VOA Hra~ VOll Cham.pagay gesogea.81l. 
Schranken wareD p,sehlossen und öttnetep sich UUf.' settao. Da. ei. 
jedes Theater jährlich nur eine gewisse Anzahl von Werken auf· 
fiibren durfte, so wa.r in der musikalischen Ploduction ein Htillstand 
eingetreten. Die Componisten, deren Ruf aus der Zeit vor diesen 
,Beschränkungen datirte, zeigten nicht mehr dieselbe Rührigkeit 
wie ehemals. Die Einen schwiegen ganz, die Anderen brachen ihr 
Schweigen nur in langen Zwiscbenpausen. Die Zeit des Wetteifers 
und der Thätigkeit war vorüber. Der Autor des "Ca1if von Bagdad" 
und der "Tante Aurore" war hinlänglich bekannt. Er braucl-te 
also Dur zu sagen: "Hier bin ich", um seinen früberen Platz wie
der einzunehmen, und er sab nur einen einzigen ernstlichen'Rivalen 
:vor sich, nämlich Nie 010. 

So gereichte also die Umwälzung, welche währelld seiner Ab
wesenheit statt gefunden hatte, und die 80 traurig für die Kunst 
war, ihm dennoch zum Vortheil. Er konnte zwar nur noch für ein 
Theater scllreiben, allein an diesem Theater hatte er wenige Oon
currenten, und die Nachkommenden brauchte er nicht zu fürchten. 

Es wurde ihm alsbald von seinem früheren Mitarbetier Saint
.Tust ein ~edicht angeboten, und er machte sicb auch sogleich ans 
'Verk. In der Zwischenzeit jedoch, bis sein "Johann von Paris" 
'fertig war, gab er nach cinander zwei seiner Werke, die er in 
Petersburg geschrieben hatte, "Rien de trop" und ,.La jeune 
femme eolere". Letztere hatte nur einen aucces d' estime, aber 
"Rien de trop" machte erstaunliches FUl'ore. 

Ein Jahr später, am 4. April 1812, wurde "Johann von Paris" 
aufgeführt. Die Hauptrollen wurden von den geschicktesten, re
Dommh,testen und beliebtesten Künstlern jener Zeit gegeben, und 
der Erfolg war ein eclatanter. Die Arie der Prinzessin: "Welche 
Lust gewährt. das Reisen" ist aus der Oper "Calypso" entnommen. 
"Johanll von Pal'is" bezeichnet die zweite Phase in Boieldieu's 
Talent, wie die "weisse Dame" später eine dritte bezeichnen wird. 
Fe tis schreibt: "Die Musiker nahmen eine gewisse Festigkeit in 
den Manieren, und eine Sicherheit in den Effecten wahr, welche 
sich Boieldieu seit seiner Abreise nach Russland angeeignet hatte. 
Wenn seine Harmoniestudien des ersten Unterrichts entbehrt hatten, 
so hatten seine eigenen Erfahrungen ihn gelehrt, was kein Lehrer 
ihm beigebracbt hatte. Sein Styl hatte eine bemerlcenswerthe Cor· 
rectheit erlangt, seine Instrumentation war glänzender, klangvollert 

farbenreicher geworden, kurz, Boieldieu WAr nicht nur ein ange
nehmer und geistreicher Componist, sondern er zeigte sich auch in 
seinem "Johann von Paris" als würdiger Genosse Mehul's und Catel's, 
die er lange Zeit als seine Meister betrachtet hatte. 

COBBESPONDBKZBN. 

A I' S '" I e D. 
3 April. 

Währeud noch vor wenigen Jahren Se b. B ach und dessen 
Werke in Wien beinahe vollständig unbekannt waren, können wir 
uns jetzt schon der Aufführung dreier seiner grössten Werke und 
lnehrercr Cantaten rühmen. Im vorigen Jahre war es die Si)l g
a k acl e m i e, welche die "Matthäutpusionu zur Aufführung brachte 
- in diesem Jabre hörten wir von der Singakademie unter Brahm·s 
Leitung das ,,'V eilmacbtsoratorium" I von der Ge seIl s c haft der 
Mus i k fr e und e die "Passionsmusik nach dem Evangelium 
Johannes". 

Die Autrdhrungen dieser Werke waren von Seite der Chöre und 
der Ensembles überhaupt gleich lobenswerth; wenn wir der Auffüh
rung der Johannespassion den Vorrang lassen müssen, so findet dies 
darin seine Begründung, dass die gesellschaft der Musikfreunde in 
der Lage war, bessere Solisten zu gewinnen, während der Vortrag 
der Arien im Weihnachtsoratorium manchmal störend war. 

Der" Wittwen· und Waisenpensions(ond" hiesiger Tonkünstler 
war auch in diesem Jahre von der früher .regelmässig sich wieder-

holenden Au.rdhrung d~r Ha '7 d n'8cben Oratorien abgegangen i das 
Programm seines Palm8onntagconcerte8 bestand aus R. S c h um an n'a 
Messe und aus B e e t h 0 v e n '8 MU8ik zu dem Festspiel: "die Ruinen 
ftD Ath." mit. dem yerbiuclendeD Gedichte von Bell er. 

Die 1'c)eRW'n'sche M_e bnn. lieh einer durchcr.eaien 
Wirkung Richt .freuea. wenn -.eh einzelne SchönheiteIl t aiec sie 
bot, nicht unbeachtet blieben; dagegen verfehlte die Musik Beet
hoven's, namentlich der characteriatische Derwischchor und Türken
marsch auch diesmal nicht ihre zündende Wirkung. 

Mit dem letzten März schlossen auch die Vorstellungen der 
deutschen Oper im Hofoperntheater. Die letzten Opern waren PostilIon, 
Robert und Don Juan. Dass das Publikum seine rür einige l-Ionate 
scheidenden Lieblinge, namentlich aber Frl. Li e b h art, welche die 
hiesige Bühne gang verlässt, mit verschwenderischen Zeichen seiner 
Go.nst überschü.ttete, versteht sich von selbst. 

Am ersten April fand die erste i ta li e ni s c he Opernvorstellung 
statt. welche dadurch ein doppeloos Interesse gewann, dass es zugleich 
eine neue Oper war, in welcher die neuen Sänger debütirten. 

"Un hallo 'in masckera" heisst die neue Oper von Ver d i, luit 
welcher die ital. Oper eröffnet wurde. Sie hat bekanntlich denselben 
Stoft' wie Anberts •. Bal maaqut!," ist sogar nichts Anders als eine 
getreue Uebersetzung des Scribe'seben l' extbuch es. Von einer Ver· 
gleichung der)o Deutschland allgemein bekannten und mit Recht 
beliebten Musik von Auber mit der von Verdi mÜssen wir vollstän
dig abseben, wenn wir die Letztere beurtheilen wollen, weil eine 
solche von vornherein zu einer Verdammung des italienischen Com
ponisten fübren wUrde., der ja seine ganze Arbeit überhaupt nur 
damit entschuldigen kann, dass er sein italienisches Publikum, seinem 
speciellen musikalischen Naturell gemäss. gar nicht für geeignet 
hält, die Feinheiten und Schönheiten der Auber'schen Musik aufzu
fassen und zu würdigen. 

Wir sind zwar stark da.rüber im Zweifel, ob dies nicht selbst 
bei Verdi der Fall sein mag, weil er sich sonst nicht leicllt zur 
Composition desselben Textbuches entschlossen hätte - wonen aber 
den ihm günstigsten Standpunkt einnehmen. 

Nun ist es freilich etwas ganz verschiedenes, ob der Ballo in 
maschera in Italien oder ob er in einem deutschen Theater aufge
führt wird, wo Auber's Musik zu demselben Textbuche heimisch ist 
- allein da es in italienischer Spraclle und durch italienische Sän
ger geschah, so wollen auch wir UDS auf einen möglichst italienischen 
Standpunl{t stellen und von diesem aus bekennen, dass wir Verdi's 
Maskenball für einen Fortschritt dieses Componisten zu halten ge
neigt sind. In dieser neuen Oper Verdi's zeigt sich unverl(eIlnbar 
das Bestreben, ähnlich, aber noch weit entschiedener als in "Rigo· 
letto". die seither in Italien gebräuchliclle Opernschablone bei ileite 
zu werfen und die Musik der dramatischen }'orm ihres Stoffes ge-
nau anzupassen. So sind in seinem Maskenballe die gewölmlichen 
Arien mit ihren unvermeidlichen nCabaletten" verschwunden, dagegen 
mehrstimmige Sätze, selbst Combinatiollcn, welche lllan sonst ver
geblieh in diesem Operngel1re suchen wird, häufig, und gerade die 
wirksamsten Stücke. 

Uebrigens wollen wir damit durchaus nicht behal'lpten, dass 
Verdi's Oper vom deutsch·musika1ischen Standpunkte aus zu recht
fertigen sei, sondern nur constatiren, dass ausser sehr vielem lang
weiligen und geschmacklosen Zeug auch mehrere einzelne Nummern, 
namentlich in den 3 ersten Acten zu finden sind, welche das Meiste, 
was bisher aus Vel'di', J·'eder hervorgegangen, weit überragen. 

Was die Sitnger betrifft, die uns in dieser Oper entgegen traten, 
so zeichnete sich der Tenor G r a z i a. n i und der Ba.riton Ba l' t 0 1 i n i 
durch &usgc?.eichneten Vortra.g und Wä.rme vorzugsweise aus. Auf 
sie concentrirte sich auch der lebbafteste Beifall. Weniger glÜc\lic.:h 
waren die Damen: Signa. Lot ti delI a. San tat deren Stimme 
durch ihren allzu scharfen Klang dem Pllblikllm nieht zu behagen 
scMen und eine Signa. Ciasc h etti, deren Wirkungskreis sich auf 
kleine Parthien beschränken sollte. U eber Signa. V 01 pi n i, welche 
die in Vel'di's Oper ziemlich unbedeutende Rolle des Pagen sang. 
wollen wir unser Urtheil noch zurückhalten t bis wir sie in einer 
gröstleren und dankbareren Rolle gehört. Die Aufnahme der ersten 
italieniscben Ope.·nvorstellung von Seite des Publikums war eine 
vorwiegend günstige. ........ 
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In Ba 8 e I ging es diesen Monat ziemlich still her f indem Dur 
-Hr. Ab el ein Concert gab. Derselbe tr.ug die ,.Othello-Fantasie
'~on Ernst, sowie mit ßrn, Professor Pruckner von Stuttgart die 
'A,- dur Sonate von Beethoven vor. Letzterer spielte auch Liszt's 
~Paraphrase über Mendelssohn's "HochzeitsmarschlC und "Elfenreigen". 
'Im Quartett D-dur von Haydn N ro. 67 spielte Hr. Abal die. erste 
Violine, Frau Walte r erfreute die Zuhörer mit Gesangsvorträgen. 

In B ern veranstalteten die Gebrüder B ra 8 si nein Concert. 
:worin Beide mit einander auch eine Beethoven'sche Sonate und ein 
'DUo von Osborne und Beriot vortrugen. Ausserdem Hess sich Hr. 
'Gerbard B ras s i n mit; Variationen über 'J Goi save tAe king" von 
'Beider Vetter, dem Violinisten Hrn. Louis B ras s in und einer Ro
'manze von Reinecke llören; Hr, Leopold Brassin spielte eine Caprice 
von Thalberg. Frl. Bus k sang eine Arie aus nOthelloU und den 
Bravour- WaJzer von Venzano. Ferner gab Frau Co r i n n e d e 
Lu i gi , eine Sä.ngerin aus der guten alten Zeit, zwei Concerte, 
deren Programme aber mit grnssem Pomp ausgeboten wurden. Die 
Dame pries sich als eine Schülerin Meister Rossilli's, und sang fast 
nur Compositionen von demselben, darunter eine "ausdrücklich für 
sie geschriebene dra.matische Melodie, "die Trennung." Ausserdem 
erfreute sielt die Singerin der ,.liebenswürdigen Mitwirkung" einiger 
Herren vom Orchester I die sie aber zu l'rofessoren des Horns, der 
PCisaune u. s. w. erhoben hatte. Auch ein Fürst von P 0 n i a
t 0 ws k i hatte sicb herabgel:lssen, eine vorgetragene Arie ausdrück
'lich für Madame Luigi zu scbreiben. 

In S t. Ga 11 e n veranstaltete der Damenchor "Frohsinn U ein 
Concert, in welchem unter Anderem ein TeJ'zett aus ,.Cosi fan tutte" 
und das Sextett aus JlLucia von Lammermoor" vorgetragen wurden. 
'- Das 6. Concert der "Musikgesellschaft" brae11te Beethoven's B· 
,dur Sinfonie und die Ouvertüren zur "Leonol'elC und zur "Stummen 
Ton Portici." Daneben Gesangsvorträge von }'rl. Sc h r öde r von 
lIer Züricher Bühne und Violinsolo VOll Lipinski I . vorgetragen von 
Brn. G. B ras 8 i n. - Ein im Theater a.bgehaltenes Concert entbielt 
die .,Eroiea" und die Ouvcl'türen zu nl~gmontll von Beethoven und 
'zu "Robespierre" von Litolff; Hr.~' ranck trug ein Sehumann'sches 
Clavierconcert vor, und Frl. G ö t z e aus Leipzig sang Schubert'-
15che Lieder und - das ß ar y ton solo aus n Tannhäuseru

: ,.0 
du mein holder Abeudstern". - Auch der Miinnerchor "Frohsinn" 
gab ein Concert mit Chören von Veit, Lachner) N essler und zwei 
Ständchen von Abt und Beethoven für lJoppelchor, 

Die Gen f e r Oper gab .. weisse Dame", nFavoritinlC. "Robert 
del' Teufel" und lleu aber schlecht einstudirt "die diebische Elster", 
ferner die "Regimentstochter" und tlOrpbeus in der Unterwelt", der, 
von den Hauptdarstellern recht gut gegeben, vielen Beifall fand. 
Der neue Tenor, Hr. Ca u b c t von Brüssel, Dordea1Jx u. s. w. trat 
noch mehrmals auf, und zwar mit ausserordentlichem Erfolg. - Das 
Conservatorium gab sein 3, Concert. Die Vorträge bestanden aus 
den Ouvertüren zu "Figaro's Hochzeit" und zu Auber's ,.Gott und 
die Bayadere" und dem Andante aus Beetbovcn's 8. Sinfonie. Fr). 
G ö t z e aus Leipzig sang, und erntete mit ihrer "grossen, durchge· 
bildeten St.imme" vielen Beifall, aber eineu wall ren Sturm rief der 
junge Violinvirtuose Je a n Be c k e r hervor, der sich wiederholt 
hören liess. Er trug Sachen von Bazzini und Vieuxtemps. Paganini, 
Kontski und Sasserno und das Concert von Beethoven, AUes mit 
gleicher Vollendung und unbestrittener Meisterschaft 'Vor. Im Con· 
cert der Societe claorale, welche unter Hrn. C i f 0 I eil i's Leitung 
die "Wüste" von F6licien D a vi d auffiihrte, wurde jener Künstler 
am Schlusse förmlich gekrönt. Die Kritik rühmt an Becker, dass 
sein geniales Spiel nirgends die ihm eigentlich fehlende bestimmte 
Schule und Richtung vermissen lasse, denn seine Originalität macht, 
dass er in jedem Genre, in den Werken der alten wie neuen Schule, 
im deutscben, wie italienischen und französischen Style immer das 
Richtige und Schöne trifft und erreicht. 

Die Oper in Z ü r ich hatte auf ihrem Repertoir ,.Norma", 
"Dinorah", "Ulldineu

, "Prophet" und u}'auat und Margarethe". Be
züglich letzterer Oper bekennen wir uns zum unverbesserlichen Be· 
harren in unserer Ansicht, obwohl wir Ihnen gerne zugeben, dass 
sich manche schöne Intention in der Oper finden mag, in der wir 
überhaupt 'Viel Arbeit und Technik finden, aber auch viel Schwulst 

'-'~ 

.und . Unnatur bei geringem GenU18 .r Ohr uni Gemütb. Wa.: _ ': 

.Beifall anbelangt t den die Oper ..... vieleIl Orten gefanden, 80 g.
stehen wir aber, dass er uns nichts als den zuneblD.elldea Verfall 
der dramatischen Kusik überhaupt andeutet, der sieh in verlebiedenen 
Phasen bemerkbar macht, und mr den das grosse Publikum fut 
mehr verant1fortlich zu machen ist, als die modernen Tondichter. 
Denn wo sieh die extremsten Producte gleich geUend machen und 
halten,können, wo man R. Wagner und FlotoW', Verdi und 
Gounod, 0 ffe n ba c hund F. Da vi d mit gleich starker Em· 
pfänglichkeit hinnimmt, da kann von bestimmten Richtungen eines 
gesunden Geschmackes nicht mehr die Rede sein, und Kritik und 
Publikum müssen sich in einem steten Kriege befinden. Es iilt fat 
nur sentimentale Blasirtheit oder grobe Sinnlichkeit, was die mo
derne Oper mehr oder weniger in ihren Sehöpfungen wie Erfolgen 
bedingt; die Periode der Schönheit, Wabrheit und Natürlichkeit ist 
vorüber, und die Lockerheit und Zerfahrenheit des Geschma.cks wird 
so fort geben, bis spä.tere Generationen unsere klassischen Meister ' .. 
opern aus dem Staube der Bibliotheken ebenso und mit denseU,.n 
Gefühlen herausziehen werden, wie wir die Meisterwerke der alten 
Plastik aus dem Schutte Roms und Griechenlands. 

Das 6. und 6. Abonnementsconcert in Zürich enthielt die BiD
lonien aus Es-dur von Haydn und aus A-moll Ton Beethoven und 
die Ouvertüren zu den "Abenceragen" von Cherubini. zur "weissen 
Dame" und zu Rossini's ,.Tellu • Der Kirchner'sche Gesangverein 
trug einen Chor aus Mendelssohn's 42. Psalm und das Finale a.n. 
desseni .. Loreley" vor. Hr. Strauss aus Frankfurt gastirte t und 
trug eine Chaconne von Bach und ein Violinconcert von Beetho'Ven 
vor. Hr. D. Pr u c 1[ n e r vom Stuttgarter Conse"atorium spielte ein 
Coneertstiick von Weber und zwei kleinere Sachen von Liszt und 
Chopin. Frl. L eh rn "n n sang Arien aus "Fidelio" und der "Favo
ritin." - Der Gesangverein "Harmonie" gab im Theater eiu COIl
cert und Chöre von Lindpaintner. Kreutzer f Lachner u. A.. zum 
Besten, auch eine neue Composition von W. Baumgarten , "Ullrich 
'Von Butten." - Die 6. Quartettsoiree des OrchestervereiDs bestand 
aus den Quartetten }'·dUf Op. 69 von Beethoven und A·dur Op, " 
Nr, 3 von R. Schumann. sowie einem Quartett von Brahms für Piano 
und Streichinstrumente. 
" Die schweizerische "gemeinnützige Gesellschaft", eine au phi

lantropjscben Zwecken bestehende Vereinigung strebender' Kräfte 
aller Parteien und beider Confessionen wird in in ih.'er diesjährigeR 
Sommerzllsammenkunft das Thema behandelu: "U e b erd i e Bi 1-
dung des Volkes für Musik und durch Musik." 

••••• 
~ a, ehr I e I. tel'. 

Maiaz. Aln 1. April gab Ullmann mit Carlotta P at ti, 
Lau b, Ja e 11 und dem Violoncellisten S te ff e n saus Belgiell eiD 
Abschiedsconcert im hiesigen Stadttheater. 

J os. A 8 C her, Pianist der Kaiserin Ellgenie, befindet sich seit 
einigen Tagen hier, wird uns aber ba.ld wieder verlassen, ohne dem 
allgemeinen Wunsche, ihn wieder einmal zu hören, entsprechen 
zu können. 

Darmstadt. Am Ostermontag ging auf hiesiger Hofbühne 
G u s t & V S c h mi d t' s Oper "La Reole" mit guter Besetzung und 
glänzender Ausstattung in Scene und fand, wie überall, die freund .. 
lichste Aufnahme. Die Hauptrollen waren in den Händen der Da
men Stöger, Molnar und Wierer ulld der RH. Nachbauer 
und Be c k er, welchen ebenso wie dem Componisten, der selbst 
sein Werk dirigirte, der lebha.fteste Beifall zu Theil wurde. Es ist 
anzunehmen, dass das Interesse bei dem musikalischen Theile sich 
bei den bevorstehenden Wiederbolungen noch erhöhen wird, da 
dann die Aufmerksamkeit nicht mehr in so hohem Grade von der 
sehr verwickelten Intrigue in Anspruch genommen werden wird. 

Wien. Frl. Li e b h art verlässt definitiv ihre Stellung am 
hiesigen Hofoperntheater', und wird sofort ibr Engagement bei der 
italienischen Oper in L 0 n don antreten. 

Brlssel. Hr. und Frau L 60 n~a:rd haben am 23. Mirz mit; 
aU8Be~'ordent1ichem Beifall concertirt, und haben jetzt 'Von den ver
schiedenen Gesellschaften in unserer Stadt Einladungen erhalten, 
sich in ihren Concerten" hören zu luaen. - Im Circus-Theater hat 

• 
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! ·.teh eiDe italienische Opemtruppe unter der artistischen Leitunc 
o r 8 j Bi' I niedergelassen, uud ihre Vorstellungen mit der "Tra-
",iata" eröfFnet. . i 

rarII. Von den drei neuen Opern, welche uus die letzte Mlrz
'Woche gelJraebt hat, nämlich "Mirrille'" von Go uno d, "La,.a" 
'Von J4 a i 11 art und "L~a Georgien"~8" und 0 ff e nb a e h hat un
sweifelhaft Maillart's Werk den entschiedensten, vollkommensten 
:Erfolg gehabt. Das Sujet zu "Lars" ist Lord Byron'. gleichnamigem 
Gedieht entnommen, und die HH. Cormon und Michel Carre 
haben sich ihrer schwierigen Aufgabe mit grossem Geschick entle
digt. Das Buch ist bühnengerecht und spannend im höcheten Grade; 
frei von unnöthigen Details erhält es das Interesse fortwibrend 
wach, 10 dass man bei der letzten Scene anlangt ohne eine Spur 
Ton Ermüdung oder Abspannung. Geist und Herz ruhlen sich oft 
'mlehtig angeregt, und die geschickt angelegte Verwickelung iindet 
eine ebenso rasche als unerwartete Lösung voll poetischer Erhaben
heit und tiefen Gefühls. Maillart's Partitur enthält eine Menge der 
reizendsten Nummern, und zeichnet sieh durch ihre Totalität, durch 
grolsartige Anlage und mächtigen Schwung aus, so dass diesem 
Werke gar wohl die Aufführung an der grossen Oper gebührt hitte. 
Gleichwohl nndet sieh neben dem Gro8sartigen auch das Anmuthige, 
und auch in dieser Weise wusste der Componist gewissen Stellen 
der Oper vortreftlich zu entsprechen. Was dieser Oper sicherlich 
Eingang und eine bleibende Stelle verschaffen muss, das ist der 
aurchans melodische Character derselben, welcher das Publikum 
schon beim erstmaligen Anhören fesselt, sowie die Fasslichkeit der 
Melodien, die sieh dem Ohr und dem Gedächtnisse leicht einprägen •. 
Es ist darum kein Zweifel, dass der Erfolg, der dem "Glöckchen 
des Eremiten" allenthalben zu Theil wurde, dies neue Werk MaU
lart'a in noch weit höherem Grade auf aUen Bühnen Frankreichs 
und des Auslandel5 begleiten wird. 

Auft'ührung und Aussattung liessen nichts zu wünschen übrig, 
und die BH. Mon tau b r y, G 0 u r d in, C r 0 s t i, sowie Mme. 
G a 11 i - M ar i e rechtfertigten durch ihre Leistungen vollkommen 
aie ihnen reichlich zu Theil gewordenen BeifILUsbezeugungen. 

* .. * Der uns vorliegende Jallresbericbt der "Musikschule zu 
Fra n k fu r t a. M." gibt Zeugnis8 von dem zunehmenden Heran
blÜhen und Gedeihen dieses jungen Kunstinstituts. Es zählte da.s
selbe im abgelaufenen Unterrichtsjahre 82 Zöglinge beiderlei Ge
schlechts, und die öffentlichen Priifungen lieferten den Be,veis, dass 
unter der umsichtigen und eifrigen Leitung des vortrefBichen Lehr .. 
personals die schönsten und erfreulichsten Resultate erzielt worden 
sind. Da die Anstalt in finanzieller Beziehung lediglich auf ihre 
eigenen Erträgnisse angewiesen ist, so muss die Vereinigung sämmt· 
lieher Unterrichtslokale in einem besonderen t Hlr eigenthümlichen 
Lokale ein frommer Wunsch bleiben, bis dem verdienstvollen Un
ternehmen der wackeren Künstler, welche dasselbe begründet haben, 
durch eine fiubvention aus Staatsmitteln oder durch die MunUicenz 
kUDstfreundlicher Gönner die nölhigen Mittel beschafft werden, um 
sich einen eigenen Beerd zu gründen. 

* .. * In W e i m ar ist als Festoper zum Geburtsfeste der }'rau 
Grossherzogin statt des früher in Aussicht genommenen "Cid" von 
P. Co rn e Ii u 8 die ,.Statue" von Ernst R e y e r in Paris zur Auf'· 
rdbrurg bestimmt worden, da Cornelius mit seinem Werke nicht 
zur rechten Zeit fertig wurde. 

*.* Die vortefHicbe Sängerin Mme. Ca bel, fl'über an der 
Opera l'Dmique in Paris, ist nll.ch einer langen und lebensgefähr· 
lichen Krankheit in Lyon in Meyerbeer's "Wallfahrt naclt Ploermel" 
wieder aufgetreten, und mit Enthusiasmus empfangen worden. 

**"" Gounod's "Faust" kommt nun auch in Barcelona zur 
Auft'1lbrung, und die dortige Theaterdirection hat mehr als too,OOO 
Frs. auf die Ausstattung dieser Oper verwendet. 

*.* Die Scbott'sche Verlagshandlung bat das EigentlJumsrecht 
der "Orgelscbule von J. Lemmens," Professor am k. CODser
vatorium der Musik in B r Ü Ise 1 erworben, und wird· dieses vor~ 
trefBiche Werk demnächst im Druck erscheinen. Lemmens gilt für 
den bedeutendsten Organisten Belgiens und Frankreichs, und Fe t i s 
•• gt in seiner BiogrtlpAie tl~8 munciens über dessen Orgelschule, 
dass sie das Werk der grossen Erfahrung sei, welche Lemmens als 
Lehrer lich erworben habe. Sie zeichne sich aucll besonders durch 
die werthvollen Orge18tücke aus, die darin enthalten sind, und die 
»eue RichtuDg bezeichnen, welche der gelehrte Organist der Orgel· 

60 -
mUlik gegeben habe, indem er, vom Gelichtspunkte dea kathoU.ehelt 
Cultus ausgeh end, dem gröasteo Theil aeiner Werke eineD Tor.lIga
weise melodischen Character verlieh. 

Hr. Lemmens hat noch Vor Kurzem sieh in Paris In dem Ate. 
Her des Hauses C a v a i 11 e -C 0 1l & C o. zweimal hören lassen, wo
B 0 S 8 i ni und M e y erb e er sich unter seinen Zuhörern befandeDt 
und ihm die ehrendste Anerkennung für sein meisterhaftes Spiel 
ausdrückten. Auch auf der grossen Orgel in der Kirche von Saint~ 
Sulpice gab der gewandte Meister einige Vorträge zum Besten. 

*** (A u s Ha y d n's Leb e n.) Im Schlosse Esterhaz am 
Neusiedlersee bewirtbete der Fürst Esterhazy Mi klos wieder einm.t 
die Kaiserin Maria Theresia. Im Schlosstheater selbst wurde ,.I/in
fedelta d~lusa", dann im gegenüberliegenden Marionetten-Theater 
das Lieblingsstück der Kaiserin: "PhiIemon und Baueis" gegeben; 
zu beiden war die Musik von Hardn. Es war im September 1'173. 
Esterhaz, gebaut mit einem Aufwan.ue von t1 Millionen, war damals 
das prachtvollste Schloss auf dem Continent. Es genüge, zu sagen. 
dass es 870 Zimmer zählte, und aUe jene fiirstlich Esterhazy'schen 
Scbitze an Juwelen, Kunstwerken undRaritäten dort concentrirt waren, 
welche jetzt in Wien, Eisenstatt , Forchtenstein und an so vielen 
anderen Orten zerstreut sind. Welcher Privatmann wäre heutzutage 
im Stande, eine vollständige Capelle von Virtuosen, eine vonstän~ 
dige deutsche und italieniseIle Opern ~ und Schauspielertruppe zu 
unterhalten, eine Gastfreiheit zu üben, welche ein eigenes Wohn
gebäude, ein eigenes Catreehaus, und selbst einen kleinen Prater 
rur Gäste und neugierige Fremde niederen Standes unterhielt, aUe " 
ohne Ausnahme auf' eigene Kosten zu bewirthen, eigene Wagen, 
mit Postzügen bespannt, für sie bereit zu halten etc.1 - Die Kai
serin war entzückt über die Ausitihrung beider Schaustücke t na
mentlich über die liebliche, zum Herzen sprechende Musik. "Lassen 
Sie mir doch den Componisten vorstellen ," sagte sie zum Fürsten. 
"Er steht hinter dem Stuhle Ew. Majestät!" antwortete dieser. Bei 
grossen Tafeln auf Schloss Esterhaz mussten die Mitglieder der 
iurstl. Capelle zur Aufwartung bei der Tafel aushelfen. Das lag 
im Geiste der Zeit; heutzutage würde sicb das wohl nicht leicht 
ein Virtuose zumuthen lassen. "Der ist's?" fragte die Kaiserin, 
"der kommt mir sehr bekannt vor. 'Vo habe ich Ihn doch gesehen, 
Haydn, heHe Er mir auf die Spur 1" "Das einzige Mal, wo ich 
das GUick hatte, von E\'V. Majestät bemerkt zu werden, war in. 
meinen Knabenjahren , wo mir Allerböchstdieselben einen recenten 
Schillillg decretirten." Maria Theresia. liess sich die Geschichta 
erzählen, lachte herzlich darüber, und meinte, der Schilling habe 
gute }'rüchte getragen, das babe sie heute gesehen. Sie liess ihm 
eine goldene Tabatiere zustellen, wie sie sagte, als ein kleines 
Pflaster, wenn ihm jener gutgemeinte Schilling noch etwas wehe thun 
sollte, aber auch als Anerkennung rur seine schöne Musik. B. R. 

*.* Eine wirklich originelle theatralische Vorstellung wird das 
unter dem Protectorate des Hrn. Staatsministers stehende "Studen
tencomite" zur Unterstützung der österreichischen Verwundeten, 
80wie der Wittwen und Waisen der Gefallenen, Sonntag den 8. 
April d. J. um die Mittagsiitunde im k. k. Ho fo pe rn t he a t er in 
Wie n veranstalten. Es gelangt nämlich daselbst "Wallensteill's 
Lagel''', in allen RoUen, auch denen der M'arketenderin und Auf
wärterin dUl·ch Studenten besetzt, zur Dal·stellung, und es lässt sich 
eine gewiss interessante Auft'ührung um so melAr erwarten, als das 
Comite in" der Lage war, rur jede bedeutende Rolle unter mehreren 
Concurrenten zu wählen, und der Schlu8Bchor von den tüchtigsten 
MitgJiedern des ulcademischen Gesangvereins aufgeführt wird. -
Für die übrigen Nummern des Programms haben erste Kunstkrärte 
der Residenz ihre Mitwirkung zugesagt. 

*** Mcyerbeer's "Wallfahrt nach Ploermcl" ist vor Kurzem in 
Al gi er mit grossem Beifall aufgeführt worden. 

*:t:* In Dresden ist der lIoltheate.·rnaschinist Bin e I in Folge 
der Brand\vunden gestorben, die er bei der seiner Geistesgegenwart 
und Entschlossenheit zu verdankenden Errettung der }'rau Bü rd a
Ne y vor der Gefahr des Verbrennens auf der Bühne davongetragen 
hatte. Wie schon gemeldet, ist an seine Stelle der Maschinist 
B ra n d vom Darmstädter Hoftheater engagirt worden • 

* * * In L 0 n don ist eine neue Theater- und Musikzeitung mit dem 
Titel: "B008ey'S musical aud dramalie rn;eto" erschienen. 

Verantw. Rtd. Ed. Föcltww. Druck 11. earl WalTau, Main:.. 
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IIB!LT: A. Boieldieu. Aus Fr. Schuben's VerlaaaeDaehaftsaet8n. Correspondenzen: Paria. Nachrichten. , 

A. Bole'dle ••• 
set D Leb e D 11 D d sei D • \V e r t I. 

Vl. 

Nach dem ausserordentlich glücklichen Erfolge des "Johann 
von Paris" konnte Boi eId i eu auf dieser Bühne Alles wagen, da 
er nicht mit dem System, dem besonderen Geschmacke oder den 
Launen eines Directors zu kämpfen hatte, denn eil rab damals 
keinen Director der komischen Oper, sondern nur einen Verein 
von Künstleru, welche die Liebenswürdigkeit seines Characters 
ihm sämmtlich zu Freunden gemacht hatte. Man aft"ectirte auch 
damals nicht, wie heutzutage, eine gewisse Verach!ung gegen 
einactige Opern; das Verdienst eines Werkes wurde nicht nRch 
der Elle abgemessen, und so hatte eine ganze Reibe soleher Operetten 
ihren Autoren einen recht guten Namen gemacht. Aueh Boiel
dieu, dem eine recht bübsch gescbrieb~ne, muntere, geistreiche und 
von Anfang bis zu Ende amüsante kleine Comödie in den Wurf 
kam, sah ein, dass so ein Ding mehr werth s,ei, .18 drei Bch lecht 
geschriebene und langweilige Acte. So kam denn am 19,. Juni 1813 
"der neue Gutsherr" (Le nouveQU seigneur du villoge) zur Auf
führung, und der vortreftliche Sänger und Schauspieler M art in, 
der im "Johann von Paris" den Seneschal g~ge'ben hatte, spielte 
diesmal den Bedienten der für seinen Herrn gehalten wird; es war 
dies die Hauptrone, um die sich eigen~lich dlls ganze Stück drehte. 
Diese Oper hatte eben so vollständigen Effolg wie "Johann von 
Paris." 

Das Jahr 1818, in welchem der "neue Gutsherr" erschien, war 
f"ur die komische Oper auch noch dadurch Ton Bedeutung, dass am 
27. Februar Au b e r's erstes Werk: ,.Le st!jour miUtaire" von Bouilly 
und Dupaty dort zur Aufführung kam. 

Indessen neigte das Kaiserreich sich seinem Ende zu. Die Trüm
mer der "grossen Armee" waren über den Rhein zurückgegangen, 
und 600,000 fremde Soldaten, von Hass und Rache erfüllt, schickten 
sich an, ihr auf dem Fusse zu folgen. Die waehsame Regierung 
wollte den gedrückten Geist des Publikums wieder heben, indem 
sie auf den Pariser Theatern patriotische Stüeke auffübren liess, 
und Boieldieu wurde nebst Catel, Nicolo und Cherubini be" 
auftragt, die Musik zu einer einactigen Oper, ,,'Bayard in Mezieres" 
su eomponiren. Bayard wurde am 12. Februar 181' aufgeführt. 
Das Sujet dieser Oper gab ein hübsches Vorbild des furchtlosen 
und unbeugsamen Wider8tandes, welcben man einem Feinde re
cenübersetzen 80U, der dal Land überschwemmt; allein es erweckte 
.ueh zu gleicher Zeit monarchische Erinnerungen " 'Woran aer da" 
maUge Polizeipritect nioht gedacht ~a haben .ebeiilt. Gerade zwei 
lIonate splter, am 12. April, kehrte dltr 8,., '1'on Al'toil Dach Paria 
iRlrUek, und Boieldieu wurde abermals mit eiDem '8elegellheitutUeke 
beauftragt, welehes natürlich in einem rans ailfttetl Sill.e aalge
fust war. Es hiese "der Belll'Der", uac1 dhsmat war Il Krt-1lts •• 
.. in Mitarbeiter. N.eh' einer ab.... ".b ...... t16D· Ar1teit trat 
.Jeldieu ent im Jahr. J818 wteter erDItl .. bl' •• ·8e~r ... keB 

mit der Oper .,La feie du vi/lage voisin", einer kalten, rur Musilt 
wenig geeigneten Comödie, in weleher Niemand etwas wünscht, 
Niemand sich erzürnt, Niemand hasst uud Niemand liebt, obgleiclr 
am Schluss in herkömmlicher Weise die Doppelheirath des Tenors 
mit dem Sopran, und des Bedienten mit der Kammerjungfer statt
findet, 80 dass der Componist allein Leben hinein bringen konnte, 
was auch Boieldieu vortreftlich gelang. 

Im Jahre 181t hatte Herold den groslen Compositionspreia 
errungen. Er hatte hierauf drei Jahre in Italien zugebracht, wo er 
seine erste Oper, "die Jugendzeit Heinrichs IV." zur Aufführung 
brachte, und war dann nach Paris zurlickgekehrt, wo er sich als
bald nach einem Libretto umsah; allein er wurde bald gewahr, dau 
ein französisches Textbuch schwerer zu bekommen ist als ein ita
lienisches. Zum Glück iur ihn hatte Boieldieu sein Talent erkannt. 
Obgleich er in ihm einen künftigen Rivalen erkannte, 80 war er 
doch entdchl08sen, ihn zu unteratützen, und führt dies in folgender 
Weise aus. Man hatte ihn beauftragt, ein Gelegenheitsstück zur 
Hochzeitsfeier des Herzogs von Berry zu componiren. Er übertrug 
die Arbeit Herold, ohne irgend Jemanden etwas zu sagen, und al. 
die Partitur fertig war, trug er sie iu's Theater, und dirigirte selbst 
die ersten Vorstellungen. Dann nahm er eines Tages den jungen 
Componisten mit sich, und sagte EU den mitwirkenden Kftnstlern: 
"Meine Herren, von anderen Arbeiten in Anspruch genommen, hab .. 
ich mir einen Mitarbeiter genommen. Es war mir nicht bange ·fliti 
sein Werk. Sie kennen jetzt seine Musik, und ich stelle Ihnen 
denselben vor, in der Ueberzeugung, dass Sie ihn willkommen heissen 
werden." Herold's Musik zu "Karl von }'rankreich" hatte so grossen 
Erfolg, dass T:h.eaulon ihm sogleich das Buch zu "/~s Ros;e,.~a" 
anbot. 

Die~ war Herold's Debüt, und er bewahrte sein ganzes Leben 
hindurch die innigste Dankbarkeit gegen Boieldieu. 

Im daraufFolgenden Jahre sturb Me h u 1, und Boieldieu nahm 
seinen Sitz in der Akademie ein. Es befand sich damals das Buch 
Eum "Rothklppchen" in seinen Händen, welches Theaulon für ihn 
geschrieben hatte . •. No61esse 06/;ge", dachte der Meister, und nahm 
sich vor, die auf ihn gefallene Wahl zum IDatit11tsmitgli~d, welehe 
einer ofticielten Bestätigung' seiner Erfolge gleich kam, zu recht
fertigen. Er' schrieb daher seine Partitllr mit ausserordentliciler 
Sorgfalt, und mit einer wahrhaft akademischen Reinheit des Styls. 
"In diesem Werke, schreibt F:etis, ist sein Styl grossartiger, die 
Ideen strömen ihm reichlich zu, und das musikalische Colorit hat 
mellr Abwechslung al. in seinen früheren Werken." Und F~tis bat 
recbt, nur hätte er noch 'beifügen 8011en-, dass BoIeldieu in seiner 
ichon ziemlich langen bisherigen earriere noch kein Gedicht vor
rekoiDmen war, in welchem sieb 110 viel Fantasie, Bewegung, Lei .. 
4eucbaft UD.! Färbung, 10 scbarf reEeichnete ebaraetere Ulut 10 

maonigfaltig. und bedeutende Situationen vereinigt fanden..-
'Eine auf dieses Werk bezügliche Anekdote a~ bier nicht 

fibel' angebraebt aein. Der ~Ilnger Po D C h ar d, claiI' die Rolle 
atMt Orafea BOler '.u,etheitt wurde, iie. hu. Ver,letc_ ... 4er ... 
9\-alen Jlbdelph, welche 11 a rl t ... etre, eide _lemU.' .\i",-lHn 
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ist, qullte Boieldieu unaufhHrlich, ihm noch irgend ein Solostück, 
und wenD el auch nur eine Romanze wlre, zu schreiben. Boieldieu 
wandte clagegen ein, er sei abgespannt uDd el falle ihm nicht. 
mehr eiD, .. in Wark lei fertig uDd er wolle dasselbe nicht durch 
eiD tiberilllaires und erfolgloses Stück verunstalten. Da aber cler 
hartalekJge Singer nicht aufhörte in ihn zu dringen, so rab er 
ihm eines Tages ein beschriebenes Notenb]att mit den Worten: 
"Da nehmen Sie Mie; es ist die zwölfte, die ich für Sie schreibe; 
ich weiss nicht, ob sie besser ist als die anderen, und Sie braucheD 
aie meinetwegeD nicllt zu singen, denn sie würde wohl weder Ihnen 
noch mir Ehre machen. Versprechen Sie mir nur, dass Sie, zu was 
Sie sich auch entschliesseD mögen, Nieman\len etwas davon sagen." 
Ponchard war verschwiegen. Er studirte die Romanze su Hause 
eiD, war anfangs nicht sehr davon eingenommen, lernte sie aber 
nach und nach besser verstehen, und sprach mit Niemanden, selbst 
mit dem Autor nicht mehr darüber bis zur letzten Generalprobe. 
Alles war versammelt, das Haus war mit Zubörern gemUt, und der 
Orchesterdiener legte die StimmeD auf. 

"Holl ich Ihnen Ihre Romanze im Foyer vorsingen?" sagte 
Ponchard zu Boieldieu. Dieser stimmte bei, und sie nahmen nun 
den Accompagnateur mit und Levasseur, der eben zugegen war. 
Sie schlossen sich im Foyer ein, und Ponchard trug mit dem Eifer 
eines Sachwalters, der seinen Prozess gewinnen will, die Romanze 
vor, welche seine Zuhörer überraschte und entzückte. ,,0, rief 
Boieldieu RUI, jetzt bestehe ich ebenso auf der Romanze wie auf 
jedem anderen StUcke der Oper, und Sie haben ebenso viel Antheil 
dar an wie icl •• " 

Diese Zugabe, welche für Jedermann, selbst für den Orchester
dirigenten eine Ueberraschung war, hatte einen wunderbaren Erfolg. 
Sie musste in der Probe schon wiederholt werden, ebenso am fol
genden Tage bei der ersten Auirührung, und das Publikum machte 
eine Gewohnheit daraus, sich diese Romanze jeden Abend wieder
holen zu lassen, worüber Hr. Ponchard sich sicherlich nicht beklagte. 

••••• 

Aus den im Archive des k. k. Wiener Landesgerichtes befind
lichen, von dem bestandenen magistratischen CiviJgerichte dahiD 
abgegebenen } .... ranz Schubert's<."hen Verlassenschafts-Acten entnimmt 
man folgend~ authentische Daten, welche uns ein Freund unseres 
Blattes miUbeilt. Franz Schubert wird bei der Rubrik "Condition" 
als Tonkünstler und Compositeur bezeichnet. Er starb, 32 Jabre 
alt, ledigen Standes, im Hause Nro. 694 in der Wiener Vorstadt 
Wie den in Aftermiethe bei seinem Bruder }""erdinand Schubert, da
mals Lellrer an der k. k. NormaUlauptschule bei St. Anna. Als 
Sterbetag wird der 19. November 1828 angerührt. Ein Testament 
oder eine sonstige letztwillige Verfügung war nicht vorbanden. Als 
nächste Anverwandte sind in der uns vorliegenden amtlichen Sperrs
relation (Todfallsaufnahme-Protocoll) angefiihrt: Der leibliche Vater 
des Erblassers, Frauz Schubert, SchuUehrer in der Rossau Nr. 14:7, 
dann acht leibliclte Geschwister des Erblassers: 1. Ferdinand, Pro
fessor zu St. Anna, wohnhaft im Sterbeorte ; 2. Ignaz, Scbulgehilfe 
am HimmeJpfortgrunde (einer Wien er Vorstadt); 3. Karl, Maler, 
ebendort; 4. Theresh,., verebelichte Schneider, Professorsgattin im 
k. k. Waisenhause, aus erster Ehe von der Mutter Elisabeth Schu
bert; ferner aUI der zweiten Ehe von der Mutter Anna: 6. Maria 
Schubert, 14 Jahre alt; 6. Josepha, 13 Jahre alt; 7. Andreaa, 6 
Jahre alt; 8. Anton Schubert, S Jahre alt; die letzteren vier bei 
dem Vater, Hrn. Franz Schubert, wohnhaft. Das Verlassenschafts
Vermögen bestand naeh den gerichtlichen Erhebungen bloa in fol
gendeD, gflrichtlich geschätzten Effecten: 3 tuchene Fracks, 3 
Gehröcke, 10 Beinkleider, 9 Gilets, zusammen im Werthe von 87 
ß.; 1 Hut, ö Paar Suhuhe, 2 Paar Stipfel, bewerthet auf 2 ß.; 4: 
Hemden, 9 Hals: und Sacktüchern t 13 Paar FU8ssöckeln, 1 Lein
tuch, 2 Bettziigen, im Gesammtwerthe von 8 ß.; 1 Matratze, 1 
Polster, 1 Decke, im Gesammtwerthe von 6 6.; einige .lte Musi
kalien, geschätzt auf zeh n Gulden. (t) Ausser diesen Etfecten im 
Gesammt-Schätzungswertbe von 63 H. war vom Erblasser Ni c h t. 
vorhanden. Die Sperrsrelation fügt bei, d~8 der Vater des Erb
lauers an bestritienen Krankheits- und Leichenkosten 269 ß. 19 
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kr. eH. zu fordern habe. Laut der von dem Pfarrer Johann Hayek 
geCertigten Original- Quittung ddo. Wihring, 22. November 1828, 
sind an ihn für die nach der zweiteD Cl&8se gehaltenen Leiche des 
Herrn FranB Sehubert, die A.uslagen an die Kirche, Pfarre und du 
Armeninatitut, für den Todtengrlber, Triger, Kessner, Ministranten 
und AUSläufer, den Ansager und Vorbeter, rur die mitgehenden In
stitutsarmen, die Schulkinder sammt dem aufsichttragenden Schul
gehilfen , an den Schullehrer rür das Miserere, das Todtenlied und 
das Libera, für die Assistenz, dann fUr das Wachs zur Beleuchtung 
des Hochaltars und das sonstige Leichenwachs , im Ganzen 44: 11. 
45 kr. CH. bezahlt worden. Die von dem Conduct-Aosager Baltha
aar Aus im angefertigte Original-Quittung constatirt, dass Franz 
Schubert Am 21. November 18!8 in der Ptarre 8t. Joseph in Mar
g.rethen (Wiener Vorstadt) "begraben" (recte eingesegnet) worden 
ist, und hierdr bezahlt wurden: 84 11. 15 kr. Wir unterlassen es, 
diesen MittheilungeD auch nur Ein Wort beizufiigen. Die Authen
ticität der Daten ist verbürgt. Nur des einen ironischen Zufalls 
sei noch Erwähnung gethan: die Final-Erledigung des Verlassen
schafts-Actes nach Schubert, dem "Tonkünstler und Compositeur", 
trägt die amtliche U nterschri)t: B rod kor b m. p. W. Presse. 

. ..... 
CO B B B S. 0:5 D BK Z BK. 

Aus Pari •. 
I. April. 

Die komiscbe Oper hat mit "Lara" einen sehr glücklichen 
Wurf gethan. Mai Il art' s Werk erfreut sich fortwähr'3nd stei
gernden BeifaUs, und m"n muss gestehen, dass er die Gunst des 
Publikums vollkommen verdient. Go uno d's "MireiIIe" hingegen 
will nicht recht ziehen. Die Direction des Thtdtre lyrique lässt 
es an Eifer und Thätigkeit nicht fehlen, a.,llein sie war diesen Winter 
mit ibren Novitäten nicht glücklich. 

Der Director des i i a I i e n i s c h e D Tbeaters, der bei der 
Uebernahme der Leitung dieser Anstalt die seinem Vorginger be
willigte Subvention von huuderttausend Franken ablehnte, um sich 
seine Unabhängigkeit zu erhalten, hat soeben dem Minister des 
kaiserlichen Hauses ein Gesuch eingereicht, in welchem er diese 
Subvention wieder beansprucht. Er behauptet nämlich, dass die 
Theaterfreiheit eine gefährliebe ConcurJ enz hervorrufen, und die 
Ausbeutung seines Theaters beeinträclltigen werde, von dem er 
nicht zurücktreten könne, da e .. · das Haus auf acht Jahre gemiethet. 
Herr Ba gi e r hat den Fehler begangen, das Parterre zu unterdrücken, 
die Plätze zu erhöhen, und dadurch das Publikum vom Besuch 
seines Theaters abzuschrecken. Es finden sich wenig Leute geneigt, 
rur einen Sperrsitz fünfzehn Franken zu zahlen. Dnzu kommt noch, 
dass seine Truppe viel zu wünschen übrig lässt. Ausser Ad~lina 
Pa t t i und }., ras c bin i, die aber auch nur einen Theil der Saison 
hier singen, sind die übrigen Mitglieder mehr oder weniger ausge
sungen. Wenn ihm die nachgesuchte Subvention bewilligt wird, 
so wird dies nur unter der Bedingung geschebeD, dass die Preise 
der Plätze wieder ermältsigt werden. 

Die deutsche Musik findet hier mit jedem Tage mehr Bewun
derer und Anhänger. Der glänzende Erfolg, der Pas dei 0 U P 's 
Conct!rts popultlires zu Theil geworden, hat den Brn. DeI 0 f fr e, 
CapeJlmeister des lyrischen Theaters ermuntert, sich an die Spitze 
eines ähnlichen U lIternehmens zu stellen t der Concert. l'lassiques 
Dämlich, die im Cirque de l'imperatrice aufgeführt werden sollen. 
Das erste dieser Concerte findet morgen statt. M 0 zart, B e e t
ho v e n, ~ e b e rund 11 end eIs s 0 h n sind die Namen, welche 
aussct.liesslich das Programm schmücken. 

Ihr Landsmann Andr6 0 e c h sn er hat gestern im Pleyel'scben 
Saal eine Soiree musicall1 gegeben, in welcher er mehrere seiner 
Comp08itionen hören liess. Ein zahlreiches, _ber sehr ~ ewähltes 
Publikum, unter· welchem sich pr manche musikalische Kunstgrösse 
llef.nd, ermunterte durch die lebhaftesten Beifallsbezeugungen den 
atrebaaJOen Compositeur, i~ dessen Bervorbringungen sich ein gründ
liehea ~tudium un4 ej~ tje' poetisches Gef"tihl beknDden. Ein 
Quartatt für :Vi~JJne, .IW und Violonr.ell, und ein Fragment aus 
eiqem Trio fiir P~no, Vi~UDe ,,~d ViolonceIl haben g&llli besonders 



.. uprochen. Einige seiner Lieder, von Mme. Bertrand treftlich 
gesungen, wurden stürmisch applaudirt. Oechsner wurde mehrere 
Male geruten, und wir sind überzeugt, dass die glinzende Aufnahme, 
c1ie er hier gefunden, ihn veranlassen werde, es nicht bei diesem 
-ersten Versuch bewenden zu lassen. 

...... 
N a e Il r I e 1I teD. 

lainI. Auf unserer Bühne gastiren mit grossem Beifall Frau 
Fa b ri-M u 1 der und der Barytonist ß i g ni 0 vom kais. Hoftheater 
in Wien. - Herr Capellmeister Fr. M a r pur g verlässt uns um die 
Direction derHofkapelle inSonder8bau.:ien zu übernehmen. Der ebenfalls 
noch hier gastirende Tenorist S te ger wurde gdegenheitlicb seines 
Gastspiels in Darmstadt von S. K. H. dem Grossherzoge in beson
derer Audienz empfangen, und ihm die "goldene Medaille für Kunst 
und Wissenschaften" verliehen. 

Paris. Fra sc hin i ist wieder hier, und trat im ., TrovaIO'l·e" 
zum ersten Male auf; stürmischer Empfang beim Erscheinen und 
unzählige Hervorrufe während des ganzen Abends gaben ihm den 
Beweis, wie sehr er der Liebling des Publikums ist. 

- In dem Ballet ,~Diavo1ina" wird nächstens die reizende 
Russin Mur a wie ff wiedeI' erscheinen. 

_ Das Concert spirituel des Hrn. P 3 S deI 0 u p im Cirque 
Napoleon fand unter ausserordentlich zahlreichem Zulauf statt. 
Das Programm enthielt: PgA.lm von M ar c e 11 0, für Chor und Or
~hester; Audanfe reli,qio.,o von Me n dei s s 0 h n; Kirchenarie von 
S t rad e lI a; Ave Maria von C her u bin i; Super f1umina 
Babylonis von Go uno d; Chor aus der" Passionsmusik" von Ba c b ; 
das Gebet aus "Moses" für Violine von Si vor i; Chor aus "Judas 
Maccabäus" von H ä n deI. 

In dem am 3. April stattgefundenen "Beethoven-Concert" kam 
zur AufTiihrung: die 9. Sinfonie mit Chor; Fragment aus der "Pro
metheus-Musik"; "Adelaide"; "Violinconcert", gespielt von Vieux
te m ps; Scene und Arie; ,.A h I perfido", gesungen von Mlle. de 
!4 a e sen; Musik zu den "Ruinen von Athen". Hr. Pasdeloup di
rigirte sämmtliche aufgofLihrte Werke. 

- Der von T haI b erg so sehr empfohlene Pianist Ja m eS 
Weh I y hat sich nun bereits hören lassen, und sich allerdings als 
einen Virtuosen von erstaunellswerther Technik und Kraft, beson
ders auch der linken Hand bewiesen. Allein das geistige Erfassen 
guter Musik ist ihm noch ziemlich fremd geblieben, und wird er 
in dieser Beziehung namentlich durch vieles Hören noch an seiner 
Fortbildung zu arbeiten haben. Zu den Lieblingen des Pariser 
Publikums gehört seit lange schon der vortreffliche Pianist J. 
Sc h u I hoff, der ebenfalls kürzlich ein Concert gab, und gerade 
·durch das, was seinem vorgenannten Kunstgenossen so sehr fehlt, 
durch die &usserordentliche Elastizität, womit er seine VortraJrsweise 
aer besonderen Art und 'Veise eines jeden Meisters anzupassen 
weiss, so unendlich wohlthuend wirkt, dass man ihn immer und 
immer wieder hören möchte. 

- MUe. M ar i e Sax hat sich mit dem Barytonisten Ca s ta n 
Castelmar y vermählt. 

- Maillart's neue Oper "Lara" zieht fortwäbrend ein zahl
reiches Publikum in die Opera comique, und bewirkt glänzende 
Einnahmen. 

- J e a n Be c k e r hat im letzten Concert des Conservatoriums 
das Concert von Beethoven gespielt. 

- In einem Concerte. welches der Violinist Ja co bi im Saal 
Herz in Par i s veranstaltete, wirkte auch }'rl. Ti P 1t a, frUber am 
Hoftheater in Wie sb ade n engagirt, und dort im besten Andenken 
8tehend. mit, und erregte durch den Vortrag der grossen Freischütz
arie und der Variationen von Pro eh die höchste Bewunderung. Stür
miaeher Beifall begleitete jeden ihrer Vorträge, und die Kritik rühmt 
eben so sehr die seelenvolle und feurige Wiedergabe der Weber'
lehen Arie. als. die vollendete Schule, welche Fr!. Tipka namentlich 
durch die tadellose Ausführung der schwierigen Coloraturen in den 
Procb'scben Variationen kund gab. Die treftliehe Küustlerin wird 
8ich n~ch ~ondoJ;l. "egeben. von wo sie bereits Einladungen zu ver-
8chiedenen Concerten erhalten hat. .. 

*.* Zu Königs Geburtsfest wurde in Berlin "die Gesandtin" 
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von Au b e r al1f'geführt, worin Frl. Art 6 t die Tolle der ~~.... iq. 
deutscher Sprache sang. 

*.* Frau Jenny Li n d-G 0 1 d 8 C b mi d t BOU in einem yon S&ock~~ 
hausen in Hamburg arrangirten Concerte mitwirken. 

*.* R. Wa g n er wird in London erwartet, um auf dem Theater 
der Königin seinen" Tannhäuser" in Scene zu setzen. Der berühmte . 
Sänger M a r ch e. i hat die Oper in'. Italienische überaet"t. 

*** In Dresden kam Westmeyer's Oper: "der Wald bei 
Hermanstadt" nach längerer Pause wieder zur AufFührnng, welcher 
der Generalintendant von H ü Is e n aus Berlin, sowie Grat P 1 & t e n 
und Hofkapellmeister Sc hol z aus Hannover beiwohnten. 

*** Am 2. April starb in München die Gattin des Pia.nistell 
AI 0 r t i erd e Fon t a i n e , gebe L i m b ach, bekannt als treff.., 
liche Sängerin. 

* ** Hr. Concertmeister Lau t erb ach in Dresden hat einer 
Einladung nach Wien Folge geleistet, um in einem grossen Concert 
im Hofoperntheater zu spielen. Dann reist er zur Saison nach Lon
don, von wo er bereits die Aufforderung erhielt, am 13. April im 
Crystallpalaste in Sydenllli-ßl durch seine Solovorträge mitzuwirken. 

*** F.ine von einem Herrn Sabra erfundt'ne neue Art Rampen
beleuchtung mit Gas t welche bei 00 Procent Ersparniss an Gasver
brauch ein helleres Licht als die Refractoren - Beleuchtung gibt und. 
zudem die gleiche Sicherheit vor Verbrennungsgt'fabren bietet, wird 
gegenwärtig versuchsweise in der grossen Oper eingeführt. Durch 
eine eigenthümlicbe Vorrichtung wirt} die Flamme gezwungen, na(~h 
abwärts zu brennen, wodurch Rauch und Hit~e vermieden werden soll. 

*.* Die französische Regierung bat eine COinmission zusammen
gesetzt, welche die l'rage und den Modus: den Musikunterricht ,,1. 
obligaten Gegenstand in den allgemeinen Studienplan auf~uDehmen. 
zu ulltersuchen und darüber Vortrag zu erstatten hat. Die musika
lischen Mitglieder dieser Commission sind die HHo Felicien Da v i d. 
Ge va er t, Laurent de R i 1 I e, M arm 0 n tel und Hai n I. 

**. Den "Köln. Blättern" lvird aus Rom geschrieben: Wer 
,~on den "scbmärmerischen" Deutschen wäre in Rom gtlwesen, und 
hätte sich nicht eines schönen Abends die gigantischen Trümmer 
des ColosseulDs bei Mondbeleuchtung angeschaut? Ein freundlicher, 
heller Abend hatte am Charfreitage Hunderte von Besu,o.hern an diese 
denkwürdige Stätte hillausgelockt, von denen noch viele Nachts um 
12 Uhr über den weiten Wölbungen umherwandelten. Auch eine 
Schaar junger Deutscher. 17 an der Z"hl, war llinausgezogen. Di •. 
feierliche Stimmullg sudlte nach deutscher Art Ausdruck in einem 
Liede, und .,0 ... '-'"nclissima. 0 Piisll;ma'" erschallte er ill vier.tim
migem Chore durch die wdten Hallen, und um die Säuger bildete 
sich bald ejn grosser Kreis der Fremden, erfreut über diese SCIIÖn. 

improvisirte Art der Deutscllen. Eben war die Strophe zu Ende. 
da kommt mit feierlicher Miene der französische Custode hinzu und 
verbietet den Gesang an jener Stelle. AUe UmstehE'nden macl.teu 
Einwendungen, und hervor tritt - Herr v. MOlllebello und mit ihm 
der französische Gesaudte. Herr v. Sartiges, und nt-hmen sich der 
deutschen Sänger an. Ersterer erklärt dem betroffenen Custode, 
dass er Commandant in Rom sei, dass er die El'laubuisskarten zum 
Eintritt ins Col08seum gebe. und dass er einen religiösen Gesan, 
dort wohl gestatte. Beide Repräsentanten Frankreichs. Herr von 
Sari iges sogar in deutscher l?oprache. sagten dann uusern Deutschen 
über ihren Gesang viel Verbindliches. 

*.* Die Errichtung eines Conservatoriums zur Her
anbildung von Schauspielern für das Pesther Na
t ion alt b e a t e r 8011 nun zur Ausführung kommen. Von Seite 
des Nationaltheater - Comites, dessen Präsident Graf Georg Karolyi 
ist, wurde soeben ein Concurs auf folgende Stellen &usgeacllriebena 

Es werden gesucht: ein Vicedirector, der zugleich Professor sein 
und das Conservatorium leiten soll, mit einem Gehalt von 1000 11.; 
zwei Professoren, einer für das ernste und einer für das heitere 
Fach t mit je &00 H.; zwei Gesanglehrer , mit je 600 H.. und ~bl 
Clavierlehrer, mit 600 6. jä.hrlichem Gehalt. Als Uuterrichtsgegen
stiude werden bezeichnet: Ungarische Sprache und Poesie. Drama
turgie, GeHcbichte mit Rücksicht auf die hervorragenderen biatori.ch ... 
Dramen, Archäologie, Ethnogragbie und dramatische St.udieno 

*.* Aus Al ün c h e n wird ,e8chrieben: Das Coa\ite für BrbaJ1Q' 
eines Münchener "Actien-Volkltheater- hat seioe Arbeiten 8~. w4:1t 
'YolleDdet, dass es sofort nach Empfang der staatlichen CoocessioD 
sur Ausführung des, Projectes übergehen kapo I :Pie .ur Bers~llQ" 
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ael '!'he.tU. D8thip Samme ""OD '600,000 6. kann' schon jetzt all 
I'esicbert betrachtet _erden, da bereits die vorlluftge Actienaubacrl,. 
floß ein .ehr gtiDetigea Resultat geliefert hat. Al. Bauplatz iat die 
Doch leere Eeke aer Utzschneider· und Klenzestralse in Auslicht ,e
Dommea. Das Logenbans wird wenigstens t 6&0 Personen fusen, 
.,80 1nn ein ""olles Drittheil weniger als das k. Hof-und National
theater, und zwar vertheilen sich die Plätze in folgender Weise: 
889 Stehplätze, und 284 Sperrsitze im Parterre, 86 Plätze in den 
Waodlogen, 150 Gallerie·Noble- und 160 Logenplätze erBten Ranges, 
je 160 Plätze im zweiten und dritten Logenrang. und 400 Steh- und 
Sitzplätze im vierten Rang (GaUerie). Dazu kommen noch die re
aervirten Logen. z. B. ein paar brillant ausgestattete Hoftogen etc. 
Die Eintrittspreise werden sein: 18 kr. für die Parterrestehplä.tze, 
36 kr. rur die Sperrsitze, 1 ft. für die WandJogen und Logen ersten 
Btlnges, 1 ft. 12 kr. für die Nobel·Gallerie, 48 kr. rur den zweiten 
Logenrang, 80 kr. tür den dritten Rang und 12 kr. für die Gallerie. 
Naeb den auf Grundlage sehr bescheidener Einnahmsziftern gefer
tigten Voranschlägen wäre eine Dividende von mindestens doch 6 
Percent zu erwarten. ))8S Münchener Volkstheater würde vorzüglich 
pflegen: das Lustspiel (Posse, Local· und Zauberposse, dann du 
hähere Lustspiel), Schauspiel (Volksschauspiel und Vo Iksdrama) und 
da8 Singspiel (Vaudeville, Singspiel mit und ohne Ballet, Posse mit 
Gesang); die Oper ist jedenfalls ausgeschlossen. ebenso das clusische 
:Drama. Für das Theaterpersonal wird ein Pensions· und Hilfsver
el. gegrUndet werden. 

* •• In Mailand erregte ein Theaterereigniss al1gemeines Be· 
dauern. Die Sängerin Charlotte P ß 0 I i betrat, nachdem sie ihre 
Stimme fünf Jahre lang von den besten Meistern hatte ausbilden 
lassen, am 10. März zum Erstenmale in einem Probespiele die Bret
ter. Zahlreiche Hervorrufe munterten die junge Künstlerin auf. -
~eh plötzlich verstummten die Bravo's! Die Sängerin brach ihre 
Arie ab, sie blickte stier in's Parterre, und einige unzusammen
bJingende Worte sprechend, stürzte sie zu Boden. Die Arme wurde 
.on ihren bestürzten EI tern nach Hause gefü.hrt - sie war plötzlich 
krlinnig geworden. 

*.'" Herr D e gel e vom Hoftheater in Dresden bat in Leipzig 
al. "Hans Heiling", "Don Jl1an" und "Vampyr" mit günstigem Er
folge gastirt. 

**. In C öl n wird die Oper "Loreley" von M a x B r u c h zur 
Au«ühruog kommen. 

*.* Co 8 ta, der Orchesterdirigent des Coventgarden-Theaters in 
London hat ein neues Oratorium: "Naaman" geschrieben, welches 
"ei dem Musikfeste in Bi r m in g ha m am 7. September d. J. 
sur Aufffthrung kommen soll. 

*:t.* Alfred Ja e 11 und Carlotta Pa t ti sind nach Ablauf ihres 
Contracts mit U 11 m a D n in Paris eingetroffen. 

••• Ab e l' t's "Oolum bua" ist in C .. rlsruhe im Pensions· Beneß.
Goncert zur Aul'"ührung gekommen, und auch dort mit dem grössten 
Beifall aufgenommen worden. \ *.. Frl. S t ö ger vom Hoftheater in Darmstadt hat im Ham
• rger Stadttheater als Fidelio und Gretchen mit aUBserordentlichem 
.rfolg gastirt. 

. *.* J. S t 0 c k ha 11 sen sang am 81. März in Hamburg Sehn
'ert-s ""oJlstlndigen Liedereyklus "Winterreise.". 

* •• Am 9, MäJ'z starb in Ba m be r g Herr J. Sc h Dei der, 
eiD ~ifriger Förderer der musikalischen Kunst. Er gründete 1835 
den Liederkranz lAod sein naua bildete lange Zeit den Mittelpunkt 
.es dortigen musikaliscllen Lebens. 

*... Der Pianist J oseph Wie n i a w s k 1 hat vom Schah von 
Persien den SODneBorden erhalten. 

...... Die Stadt Gen f hat 600,000 Frs. zum Bau eines neuen 
Tlaeatera bewilligt. 

~** Der Tenorist G r i 11 von Hoftheater in M ü n ch e n I der in 
Jl.re 8 Ja u mit ausserordentlicbem Erfolge gasort hat, wird auch in 
BelUD auftretea. -.* B.nediet hat .hermala eiDe Oper: "Die Braut des Ge
Mn gel", voJleDdet. 

*.. Eiaem Mini&terialdeeret Bufolge werden die neuen Straasen, 
... lehe B&Ob clem Reaen Opernbauae in Par i a hinfdhreD. die 
Xamen Y&Il B,a.}.e., t A ult er, A d am 1J.od S c r i b e erhalten. 

-.. * Dr. K. P & lt)' iat c1uait. 'lteaelliftigt f Be r li 0 z 'a groue Oper: 
.... 'irojaae." iIr die Mut"'" Miaue &u bearbeiten. 

, 

-
*.* Von ,.Beethoven'. Leben'· Ton Ludwii lf 0 b 1 iit 106'_ 

bei H. Markgraf der erste Band erschienen, welcher die Jug""": 
riode TOD 1770-1192 enthält. 

*.* Der Paris.,r .,Mt!niat.,.eft· erhielt aUI R:o m foJrent1e8 COIl.l 

certprogramm zugeschic\:t: 
Religiöse Versammlung zur Ehre des heiligen Kreuzes, 

für den Peterspfennig, 
welchen S. Heiligkeit anzunehmen gerubten, indem ~ie den Ertr.c 

rür die Armenschnlen bestimmten. 

".4doramuale CArlste" (Motett). 
Die Kirche, unterrichtend durch das Kreuz (Vortrag). 
Harmonie religieuse (Piano). 
Die Kirche, kämpfend durch das Kreuz (Französischer Vortrag). 
,,0 hone Jesu" (Motett). 
".tIve Maria" (Piano). 
Cujus animam gementem (Piano.) 
Ave crux, spes unica' (ltaliellisches Gedicht.) 
Die.Kirche, Woblthaten spendend durch das Kreuz. (Deutscher Vortrag.) 
,,0 crux ave, spes unica" (Hymne)' 
Die Kirche, triumpltirend durch das Kreuz. (Deutscher Vortrag.) 
Danksagung. (Italienischer Vortrag.) 
"La Charile", melodie religieuse. (Piano.) 

Hr. Commandeur Li s z t wird die Clavierstücke vortragen. Hr. 
Advokat Paul F'a r na s s i wird das italienische Gedicht vortragen • . 
Die heiden M otteten von Palestrina und die Hymne an das Kreuz. 
von Pitoni werden von den HH. Sängern der Julianischen Capelle 
unter der Direction des Maestro Salvator Me I u z z i ausgeführt werden. 

Dieses Concert fand am 31. März Nachmittags 2 Uhr in Rom 
vor einer kosmopolitischen Versammlung von 1200 Personen statt, 
bestehend aus den verschiedensten Elementen: Cardinälen, Priestern, 
einer grossen Anzahl von Mönchen und Repräsentanten der besseren 
Gesellschaft aus aller Herren Länder. Der Eintrittspreis war zwei 
römische Thaler. Die Vorträge in vier verschiedenen Sprachen 
wurden von Cardinälen gehalten. Li s z t war vortreftlicb. Er trägt 
noch immer sein langes Haar, welches nun grau geworden ist, und 
ist auch noch immer im Besitz seines wundervollen, fantastischen 
Talentes auf dem Clavier, wie Paganini es auf der Violine besIlss. 
und wie es aUe HauptsUidte Europa's seit dreissig Jahren bewun
dert haben. 

**. Der Violinvirtuose Mi s k aHa u s erbat im Kroll'schen 
Etablissement in Be r 1 in mit grossem Erfolge concertirt, und aueh 
iu einem Hofconcerte gespielt, wo er von den höchsten Herrschaften 
mit grosser Auszeichnung beeh rt wurde. 

* * * Am 17. März fand in Pari s die feierliche Enthüllung des 
HaI e v y·Yonumentes statt. 

Für die F ami li e S c hub e r t. 
Uebertrag 28 11. 

Von Herrn S.. G. in Mai n z • . • • • •• • 8 fl. 

Summa 31:6 • 
----------

A. N Z B 1GB. 

Im Verlage der Unterzeiehneten erscheint mit vollständigem 

Eigenthumsrecht: 

L arA, 
komische Oper in drei Acten von 

CormoD und Carre, 
Musik von 

A. 1tI. I I I art. 
Partitur, 'rchesterstimmeD, IlavlerausJ.1lg, Texth •••• tc. etc. 

Indem wir den Aufträgen der verehrlichen TheatervorstiDd. 
für diese mit &usserordentlichem Erfolg in Paria aufgenommene 0,.. 
entgegensehen, bemerken wir, dan auch die ge.tocheDen Orcbe." 
atimmen dieser Oper zu einem uhr miilsigen Preis geliefert "'ef!'I 
den kannen • 

rer_I.. Red. Eil. Fle!te,.... Drllcll tJ. earl WallmI, MIli,,~ • 
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A. Do'eldlel'. 
Seta Leb'D aDd seiD' Werke. 

V1. 

Wenn auch das "Roth~äpp~hen" elDlge schwache Seiten zeigte, 
80 war dennoch der Erfolg dieses Werke. ein .0 gläDZ~nder,. dass 
er selbst der begehrlichsten Eitelkeit genüst haben würde. B 0 ie 1-
die u, der keine Eitelkeit besass., hatte in solchen .Fällen nur du 
Gefühl aufrichtiger, natürlicher Freude. Allein diese Freucle war . ' 

nicht im Stande, die Folgen der Anstrengungen abzuw~~~en, welche 
die Arbeit des Componirens und die Abhaltung der Proben ihm 
aure~le,t ~"tte. Se~ne tief erschüt!erte Gesundheit verwies ihn ge~ 
bieterisch zur Ruhe. Es war dies de~ erste Anfall des Uebels, wel .. 
~he8 später seinen Tod herbeiführte .. , Er gab für den Augenblick 
die Musik ganz auf, verliess Paris und liess sich in der Nähe von 
B~no,., sm Saume des Waldes von Senart nieder, und. zwar in dem 
kleinen Orte Jarcy, wo er ein Landhaus gekauft hatte. Wahrschein
lich hatte ihn die Nachbarschaft seinarFreunde ~artin und ~al.ma, 
welche Beide in Brunoy wohnten. zu dieser Wahl bestimmt. Hier 
gab er sich nun zuerst ausschliesslich jenen angenehmen und mhigen 
Beschäftigungen hin, welche das Vergniigen eine. Grundeigenthümers 
ausmachen, und einem überarbeiteten Gehirne zur Erholung dienen. 
Während achtzehn Monaten vermochte Nichts, ihn dieser Ruhe zu 
entrelssen, selbst nicht seine Ernennung zum Professor der Compo
sition am Conservatorium. Man hatt~ eigens eine ganz neue Classe 
gegründet, um sie ihm zu übertragen. Er lehnte diese ~telle und 
die ihm gewordene Auszeichnung nicht ab, allein er verlangte, und 
es wurde ihm gewährt, dass seine Schüler ihre Lectionen in seiner 
Wohnung nehmen sollten. 

A d 01 p h A d a m, der bedeute~dste, oder der glücklichste seiner 
Schüler, hat über seine Unterrichtsweise köstliche Aufklärqngen mit
getheilt. *) "Ich kann nicht umhin, ~agt er unter Anderem, die 
erste Lection, die ich von ibm erhielt, zu beschreiben, weil sie. die 
Art und Weise Boieldieu's und seinen Scharfsinn in Entdeckung 
falscher Richtungen bei seinen Schülern. sowie seine Gewandtheit. 
schlechte Anla~en zu verbessern, am Besten kennen lehrt. Als ich 
die Ehre hatte, in die Classe Boieldit:u's aufgenommen zu werden, 
ging es mir wie ungefähr aUen jungen Leuten, welche zu c<l,mpo
niren anfangen. Die Form war mir Alles, aus dem übrigen machte 
ich mir wenig. Ich war von grosser Verehrung für baroke Modu
lationen und Übergänge und von souveräner Verachtung gegen die 
Melodie erfüllt, und konnte gar nicht begreifen. warum man sich 

, " 

dieser bedienen sollte. Einer meiner Freunde hatte mich einst zu 
einer Aufführung des "Barbiel' von Sevilla" geführt" und ich war 
nach dem ersten Acte fortgelaufen I wüthend über das d~~me Pub
likum. welches 80 elendes Zeug applaudiren konnte." 

"So waren meine Ansichten, als ich bei Boieldieu eintrat. Er 

*) Siehe Nro. 6 dieser BläUer vom vorigen Jahr Sei'!"e 22. den Ar
tikel "die weisse Frau" VOll Boieldieu. 

-- =-.... _---- --=- :::::-=-:..--

trug mir auf, ibm eine Probearbeit von mir zu bringen I und naeh 
zwei Tagen übergab ich ihm ein yerrücktes Musikstück t ohne Ge- " 
sang, ohne Rythmu8 und ohne Zuschnitt, dagegen 1"immelte e8 dann 
VOD Kreutzen und Been, und nicht zwei Takte hintereinander blieben 
in derselben Tonart. Jch glaubte ein Meisterstück gemacht zu haben." 

b Mein guter Freund, - sagte Boieldieu su mir nachdem et mein 
Werk durchgesehen hatte, was soll c1as heissen ," 

Ganz entrüstet erwiederte ieb: "Wie mein Herr, sehen Sie nicht 
diele Mod.dationen, diese barmonischen Ueberginge 1" 

"Ja freilich, entgegnete er mir, sehe ich die. Alles recht gut. 
Allein die Hauptsache, die Klangbarkeit, ein Motiv, wo bleibt das? '. 
Setzen Sie sich gleich wieder an Ihr Clavier, und machen Sie mir . 
eine kleine Solfegge t zwei- oder dreistimmig, etwa zwanzig Taet.·· 
lang, und besGnder. ohne zu moduliren , und bringen Sie mir in ~ 
acht Tagen, was Sie gemacht 'haben." 

"Das will ich Ihnen gleich auf der Stelle machen", rief ich. 
"Nein I erwiederte er mir t Sie müssen sieb bemÜhen, dass e8 

nicht zu seicht ausfällt, und dazu' werden acht Tage nicht zu Tiel ' 
für Sie sein." 

Ich kehr~e nach Hause zurü(~k und, lachend über eine solebe 
Aufgabe, machte ich mich an's Werk; aJlein gewohnt, meine Fan
tasie nach allen Richtungen hin und her schi essen zu laslen, konnte 
ich keinen melodischen Gedanken finden. Nach Verlauf von acht 
Tagen brachte ich meine Vocalise, die wahrscheinlich sehr 8chwaeh 
ausgefallen war. 

"Das lasse ich mir gefalltm ! sagte Boieldieu .zu mir I das sieht 
weQigstens menschlich aus; aber es fehlt noch Allerlei daran Wir 
werden diese Übung noch einige Zeit fortfletzen. " 

Während drei Jahren liese er mich nichts anderea. machen, dann 
sagte er mir: "Jetzt haben Sie nicht viel mehr zu lernen. Studiten 
Sie die Instrumentation und die Bühneneffecte, und dann werden 
Sie schon fortkommen," 

Drei Monate später liess er mich am Institut um den Preis, 
concurriren, ohne daes ich ihm gerade Schande gemacht hitte. " So' 
erzählt Adam. Von 1816 bis 1826 schrieb Boieldieu, wie gesagt, . 
nur wenig. Im Jahre 1820 liess er "/es voiturel v~rlt!es" auffithten. 
Es war dies eine der Opern, die er von Russland mitgebracht batte. 
Doch überarbeitete er erst einige Stücke und, wie man sagt,' fügte 
er Bogar einige neue hinzu t was leicht zu glauben ist, denn in Pe
tenburg hatte ihm kein M art i n zu Gebot gestanden, und er wollte 
nun die unt:ndlichen Hülfsmittel, welche einem melodiösen Gompo
nisten die wundervolle Stimme dieses Sängers darbot I auch gehörig 
ausbeuten. Ungeachtet der Votzüge des musikalischen Theils und 
der Popularität, welche aUsogleich die Variationen über das Lieel I' 

"Au cla.·r de la lune" (eine Melodie von L ully) erlangten, hatte, 
diese Oper dennoch nicht den eclatanten Erfolg des "~otbkippeb8l'8". 
Das Stück ist nicht interessant, und wenn auch der erat, 4~ ."nige 
unterhaltende Momente hat 1 so ist doch der zweite dp.rcb~~. fad, . 
und albern. 

Im Jahre, 1821 gab die Taufe 
anlassung zu prachtvollen Festen. 

des Herzogs .. ~o'Q BGrdpaux yer-- l' 

und Boieldi~ll wur4.e sur Ausar-
• I ( ~ 
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baltung einer grö •• eD Festoper in drei Acten t betitelt: "BlancAe 
de Provence" mitbet'Ufen. Seine MitMbeiter waren C her u bin i. 
P a e r t . K reD t zer und B e r tOD. Von c1ieler Partitur, die von 
siemlioh..- , .. fange sein mochte, ist nichts übrig geblieben all eiq 
hÖbscbfr .... rauenchor VOD Cherublni, 'welcher bie und aa im CODle~ 

~ :I ,. , 

Ta._ .ur AuftUbn:mg kommt. Kein Mell8ch wei88, welchen An·· 
theil Boieldieu an dieser todtgebornen Partitur hatte, gleichwohl 
wurde er für diesen Beweis seiner ErgebeDheit zum Ritter der Ehren
legion ernannt. Allein man hatte es mit einem stolzen Manne sn 
thun, der gerade weil er über jede Eitelkeit erhaben war. das rich
tige Gefühl seines eigenen Werthes uDd der Würde der KUDst besa88. 
Was so vielen Anderen geschmeichelt hätte, verletzte ihn, und er 
nahm die ihm zugedachte AuszeichDuDg nicht an. 

"Hätte man mir, sagte er, dieselbe für meiDe früheren Werke 
ertheilt, welche das Glück hatten zu gefallen, so würde ich sie mit 
Dank angenommen habeD. Allein was ich da zuletzt gemacht habe, 
verdient wahrlich diese Ehre nicht." 

Diese Ablehnung machte wahrscheinlich grosses Aufsehen in 
den höberen Regionen; allein Ludwig XVIII. war ein Mann von 
Geist. Kurz nachher wurde Boieldieu iD die Tuillerien gerufeD. 
Er war seit 1816 "Kammer - Accompagnateur des Königs". Sobald 
ihn der König sah 1 rief er ihn zu sich. (Bekanntlich verlies8 er 
nie seinen Lehnstuhl.) Er überreichte ihm die Decoration mit eiDem 
äusserst huldvollen Lächeln. "Mein lieber Boieldieu, sagte er, ich 
hofte, dass Sie sie aus meiner Hand annehmen werden, Wenn ich 
Ihnen dieselbe gebe, so geschieht es für Alles, was Sie gemacht 
haben, und nicht etwa für ihre letzte Arbeit." 

Zur selben Zeit, und wahrscheinlich unter denselben Umständen 
wurde Boieldieu in der Eigenschaft als Compositeur dem Hause der 
Herzogin von Berry attachirt. Diese Hofchargen waren nur ein 
Vorwand rur gewisse Einkünfte, durch welche man die Lage der 
Künstler verbessern, und ihnen die materiellen Sorgen erleichtern 
wollte. Kaum war Boieldieu decoril't, als ihm auffiel, dass Ca tel 
es nicht war. Dies that ihm leid, und er hegte den lebhaftesten 
Wunsch, die Beseitigung einer solcheD Ungerechtigkeit, wie er es 
nannte, zu erwirken, Bald bot sich ihm eine günstige Gelegenheit 
aar, die er auch sofort ergl'iff. Es gab nämlich der Vicomte von 
La R 0 c he f 0 u c 0 I d, dama]s Adjutant des Königs und mit dem 
Departement der schönen Künste beauftragt, ein Diner, zu welchem 
die meisten namhaftell Componisten eingeladen waren. Auch eatel 
war zugegeD. Boieldieu erhielt bei Tische seinen Platz an (ler Seite 
des Hauswirthes. 

"Herr Vicomte, sagte er plötzlich zu ihm, fäUt Ihnen hier nichts 
Besonderes auf?" 

"Wie meinen Sie das?" 
"lch habe mich soeben rings am Tische umgesehen. Alle meine 

Collegen haben etwas im KDopfloch, bis auf Einen. . Und doch, wel
cher von uns verdiente wohl mehr eine solche Auszeichnung?" 

"Sie haben Recht, ich danke Ihnen." 
Einige Tage hierauf erhielt Catel das Brevet als Legionär; 

alleiD obwobl er durchaus nicht darauf gefasst war, so verm.ochten 
dennoch tt eberraschung und }"reude ihm nicllt den Kopf zu verdreheD. 
Ohne Zweifel erfuhr er bald, welchen Antheil Boieldieu an dieser 
Angelegenheit gehabt hatte und, wie Adam erzählt, sagte er eines 
Tages zu Jenem: 

"Sie haben mir da einen schlechten 'Dienst erwiesen. Kein 
Mensch wird mich im Institut mehr erkennen. Ich war der einzige 
Nichtdekorirte, und wenn man mich Jemanden bezeichnen woUte, 
so hiess es immer: ""Seben Sie, da ist Catel; jener Herr dort, 

der kein Ehrenzeichen trägt."" Von jetzt an werde ich mich in der 
Menge verlieren." 

"Schon gut, antwortete ihm Boieldieu, tragen Sie es nur aus 
Freundschaft für mich. Ich konnte ja gar nicht mehr mit Ihnen 
ausgeben. Ich fühlte mich immer beschämt, wenn man UDS zusam
men begegnete." 

Ludwig XVIII. starb, Karl X. bestieg den ThroD, und es reg
Dete wieder Gelegenheitsstücke. Das der grossen Oper hatte d r ei 
Acte uDd sec h sAutoren: Angelot, Giraud und Soumet - Boieldieu, 
Berton und Kreutzer. Der erste Act war von Angelot und Boieldieu, 
und ein recht hübscher Chor der Druidinnen aus demselben wurde 
DOch vor einigen Jahren im· Oonservatorium aufgeführt. Allein 

66 -
"Pharamund" (ao hiea. die Oper) bildete Dur eiDe un bedeutende 
Episode im Leben Boieldieu'a, der zu jener Zeit mit dem Werke be .. 
achifdgt war, welches ,einen Namea am mei.teD verherrlichen 80Ute. 

••••• 

C oa BB •• 01lD BlfZ B X. 

AU8 Jrraakturt a/ft. 
12, April. 

Wie alles in der Walt sein Ende erreicbt, 80 auch die M 11-

seumsconeerte; Freitag, den 18. März fand das zwölfte, das 
letzte statt. Das Epltaphinm desselben zierte nur ein Name, B e e t
ho v e D t und unter ;ihm stand: A-dur Sinfonie und Egmont-Musik. 
Doch bevor ich darauf eingehe, lassen Sie mich erst noch nll.cbträg
licb vom elften Museums-Concert bericbten. Es hatte ein gewaltig 
buntes Programm: Sinfonie in C-moll von Niels Gade, Nr. 1; Ter
zett aus der Oper "ZHtide" von Mozart; Concert in F-moll von 
Chopin; Terzett" Tremate, empi, tremate" von Beethoven; Polacea 
VOD C. M. VOll Weber; Terzett aus Bianchi's Oper "La Villanella 
rapita" als Einlage componirt von Mozart, und Ouvertüre zur 
"Olympia" von Spontini. An Namen fehlte es nicht; was sie aber 
machten, gehörte zum Theil nicht zu ihren besten Gaben. Zu 
letzte reD dürfte sich Gade's Sinfonie zählen; in wenigen seiner fol
genden Werke tritt Gade so früh, so eigenthümlich und natürlich 
heraus wie in diesem. Selbst dem hohen Norden entsprossen, giebt 
er uns in Tönen ein characteristisches Bild seiner Heimath, ohne 
dabei in den Fehler der Einseitigkeit zu verfallen; denn nicht dia 
Nebel alleiD. sOItdem auch die Gestalten der hohen Recken lässt er 
an uns vorüber gleiten. Etwas reckenhaftes hat aber auch die Musik 
in einzelnen Theilen der Sinfonie, namentlich im letzen Satz, wo 
mebr Schliff in Form und Gedanken dem Werke DlU zum Vortheile 
gereichen würde. Nichtsdestoweniger macht die Sinfonie durch die 
in ihr sich offenbarende reiche Productionskraft einen sehr beleben
den Eindruck und mochte Mendelssohn berechtigen, auf Gade Hoff. 
nun gen zu bauen, denen dieser nicht in ihrem ganzen U rofange ge
recbt wurde. An die Stelle der Kraft trat später Weichheit und 
Verschwummenheit, die eine gewisse Manier zur Folge hatten. Die 
Ausführung der Sinfonie liess wenig zu wünschen übrig, und ward 
mit Recht sehr beifällig aufgenommen. Gleiches Lob verdiente und 
gleichen Beifall fand die Ausführung der den Schluss dieses Concertes 
bildenden Ouvertüre zur Olympia. Dass diese auf dem Programm 
Platz gefunden hatte, darf wohl als eine Concession des die Classi
cität streng hütenden Museums-Vorstandes betrachtet werden. Man 
kann Sponti ni in seinen Opern sehr oft genial finden, ohne desshalb 
für seine Ouvertüren sich besoDders begeistern zu können. Wohin 
übrigens diese Sucht fiibrt, mögHchst viel Klassisches zu bringen, 
oder eigentlich mit klassiscben Namen das l")l'ogramm zu zieren, 
davon gaben die drei Terzette Zeugniss Ohne den relativen Werth 
derselben in Abrede stellen zu wollen, l{ann man doch getrost be
haupten, dass sie nicht zur Aufführung gelangt wären, hätten andere 
Namen als die Beethoven's und Mozart's dabei gestanden. Wal'um 
aber soll das Publikum erfahren, dass die beiden grossen Meister 
auch Unbedeutendes geschrieben haben? Und wenn man sie damit 
zu ehren glaubte, so musste man wenigstens sorgen, dass die drei 
Terzette auch durch ihre Ausführung das Interesse wach hielten. 
Herr Hili freilich füllte, wie immer, seinen Platz aus; bei Herrn 
Borchers aus Wiesbaden vermisste man aber an diesem Abend 
den Wohllaut der Stimme, und Ruhe in der künstlerischen Behand
lung seines Parts. Was endlh;h aber Frau Bor c her s - L i t a be
trifft, so genügte dieselbe in keiner Hinsicht den bescheidensten 
ADforderungen, die man im Museum zu stellen berechtigt ist. Dem 
Mangel an Stimme entsprach vollkommen der einer künstlerischen 
Ausbildung. - In Frl. Sara Magnus aus Stockholm lernten wir 
eine junge Pianistin von nicht geringer Bedeutung kennen. Ihre 
glänzende Bravour machte einen um so grösseren Eindruck, als sich 
mit derselben die entschie deuste Sicherheit verbindet; bie ist voll
ständig Herrin ihrer Mittel, wie ihres Instrumentes, Hie und da 
etwas mehr Kraft und ein spal'samerer, '\yorsichtigerer Gebrauch des 
Pedals würden ihrem Vortrag noch zu grösserer Deutlichkeit ver
helfen. Auch an gei~tiger Durchdringnng und Belebung ihrer Auf .. 
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I.ben fehlt u ihr nloCht. Mit grö.stem Glück und unter stürmisch .. 
atem Beifall machte sie diese Vorzüge im Vortrag du Chopin'schen 
'Concede. wie der Webert.chen Polacca geltend. Bei letzterer hätte 
man gern auf die Beimischung des ganz modemen Elementes, wie 
dies durch Liszt geschehen ist, verzichtet. Wiederholt hervorgerufen, 
gab sie noch eine "Mazurka" von Chopin zum Besteu: aber nicbt 
ganz zu ihrem Besten. Die Auffassung derselben war doch etwas 
zu frei und trug bei alle dem mehr den Stempel des Angelernten 
als den einer freien eigenen Eingebung an sich. 

Was nun das let z t e Museums-Concert betrifft, so könnte ich 
Ihnen, bezüglich der A-dur Sinfonie nur das alte Lied von vergrif
fenen, theilweise überstürzten, theilweise verschleppten Tempis wie
derholen. Es ist schon viel gegen die Unsitte des Abjagens, na
mentlich dieser Sinfonie geschrieben und geeifert worden, aber, wie 
die Erfabrung lehrt, ohne dass gerade diejenigen, die es besonders 
angeht, Notiz davon nehmen. Die Schwierigkeit, diesen in den 
meisten' Orchestern eingerosteten Missstand zu beseitigen, ist unver
kennbar; mit festem Willen und Energie müsste es aber gehen, vor
ausgesetzt, dass der Dirigent selbst die nöthige, vollständige Herr
schaft über sein Orchester besitzt. Weit günstiger gestaltete sich 
die Wiedergabe der Musik zu Göthe's ,:Egmont"; sie brachte die 
wunderbaren Schönheiten derselben zum vollsten Ausdruck, und 
war die Wirkung eine tief ergreifende. Sie würde'eine noch tiefere 
und nachhaltigere sein, wäre es möglich, Beethoven's Musik ohne 
das verbindende Gedicht von Mosengeil zu hören; die Poesielosig
keit desselben aber ist ganz geeignet, den Eindruck der Töne zu 
beeinträchtigen. Herr Rudolph Nie 10 aus Düsseldorf hatte den 
Vortrag desselben übernommen. Man kann durchaus nicht behaup
ten, dass letzterer die Mängel und Schwächen des Gedichtes hätte 
ve~gessen machen. Fr!. I d a Dan ne man n aus Elberfeld sang die 
zwei Lieder Clärchens, deren letzteres sie repetiren musste. Die 
junge Dame ist im Besitz eines wohllautenden, frischen Soprans, 
dessen Kopfstimme nur etwas scharf gegen die }"ülle der Brusttöne 
absticht. Besonderen Fleiss dürfte die Sängerin noch ihrer Aus· 
sprache zuwenden. 

M.it diesem Abend endigten also für diese Saison die Museums
Concerte; sie brachten namentlich in der ersten Hälfte viel des 
Schönen und Interessanten, erlahmten aber in der zweiten. Nicht 
mit Unrecht ist über den Mangel an Vorführung von Novitäten 
geklagt worden, während andere ähnliche Institute einen solchen 
nicht aufkommen liessen. Mag sein, dass man bei neuen Sacben 
nicbt immer seines Erfolges sicher ist; jedenfalls giebt es ihrer ge
nug, die des Versuches werth sind, und ist ibn ein Institut wie 
das Museum den producirenden Talenten schuldig. Der Einwand 
des Mangels an Zeit zum Einstudil'en i8t all~rdings ein gewichtiger 
und bedauerlicher: aber auch dieser dürfte sich mit ernstem Willen 
und Streben beseitigen lassen. Möge dies im nächsten 'Vinter gelingen. 

_ •• 0_ 
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Berlin. Die Geschwister B r 0 u s i 1 spielten in einer musikali
schen Abeudunterhaltung bei Hofe, und erfreuten sich des lebhaf
testen Beifalls der hohen Herrschaften. - Der Tenorist F 0 r me s 
tritt nun ganz bestimmt von der hiesigen Hofbühne ab. Er steht 
in Unterhandlungen mit der deutschen Oper in Rotterdam und 
wird zunächst in Cöln gastiren. 

Wien. Im neuen Hofoperntheater soU das Foyer der kaiserli
chen Hoftoge mit Fresken ausgeschmückt werden, und es wurde 
der berühmte Maler und Professor von S c h w in d in München mit 
dieser Aufgabe betraut, dem zugleich die Wahl des Sujet's freige
stellt wurde. Dieser Künstler hat nun die Skizzen dazu eingesendet. 
Dei' Gegenstand, dell jene Fresken behandeln, il!t die "Zauberfiöte", 
ein Werk, welches so recht Wien angehört, da sowohl das Textbuch 
wie die Oper hier geschaffen wurden. Die Skizzen enthalten eine 
Darstellung der Handlung der ganzen Oper. 

Paris. Das erste Concert classique des Hrn. DeI 0 ffr e hat 
bereits stattgefunden, allein leider vor ziemlich leeren Bänken. Zur 
Aufführung kam unter lebhaften Beifallsbezeugungen der Anwesen
den die G-moll Sinfonie von Mozart, die Freischütz-Ouvertüre, ein 
ViolonceII-Concert von Molique, vorgetragen von Hrn. Pi at t i, und 
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die Sommemachtatraum .. M:Ulik -von Menael.ohn. Das .weite dies'tr 
Concerte bringt: D-dur Sinfonie VOD ~a1dD; G-moll CODeere' fit. ' .. 
Clavier, vorgetragen von Hrn. L ii be c k; Oberon-Ouvertüre TOR 

Weber und C-moll Sinfonie von Beethoven. 
- Adeline Pa t t i, welche uns in den nlcbaten Tagen verlasse. 

wird, ist bereits rür die nKchste Saison wieder gewonnen. 
- Vor einiger Zeit wurde in Algier eine 8usgeseichnete Tenor· 

stimme entdeckt. I?er glückliche Besitzer derselben, ein Soldat 
Namens Cazaux wurde entlassen und nach Paris geschickt, wo 
er na.eh secbsmonatlichem angestrengtem Studium unter der Leitunr 
des Hrn. G r 0 8 set, und unterstützt von einer glücklichen Begabung 
und einem vortretBichen Gedächtnisse, bereits so gr08se Fortschritte 
gemacht hat, dass er kürzlich in einem Concerte im Saal Beethoven 
die Arie des EleazH.l' in einer Weise vorzutragen vermochte, welche 
die allgemeine Bewunderung der Zuhörer erregte, und dem Sänger 
einen dreimaligen Hervorruf eintrug. 

- Theodor Ri tter kündigt drei Concerte mit Orchester an, 
in welchen er runf Clavierconcerte vorzutragen gedenkt. In dem. 
ersten derselben, welches am 21. April stattfindet, wird auch Fr!. 
Tipka vom Hoftheater in Wiesbaden mitwirken. 

- Eu gen Ke tterer hat im Saal Erard vor einer eben 80 

zahlreichen als glänzenden Versammlung sein zweites Concert gege .. 
ben, in welchem er mehrere seiner neuesten Compositionen zu Ge
hör brachte. Den grösste!! Beifall erndtete er mit seiner Transcrip· 
tiou des al'abischen Liedes aus "Lara", dieser Perle der MaiUart'
sehen Oper, womit Mme. G alH-Marie fortwährend das Publikum 
der Opera comique entzückt. 

- Nächste Woche wird im Thedtre lyr;que die Oper "LtI 
Captive" von }'elicien Da vi d in Scene gehen. 

- Das Mendelssoh'n-Concert des Hrn. Pasdeloup 
hat unter grosser Theilnahme von Seite des Publikums stattgefunden i 
es kam darin zur Aufführung: Ouvertüre zur "Athalia"; der v 011-
ständige "EHas"; "Abschied vom Walde" für Chor, und das Cla
vierconcert in G-moll, meisterhaft vorgetragen von A. Ja eil. Die 
Soli im "Elias" wurden von den Damen Mme. Ru der s d 0 r fr und 
Mme. Tal v 0 - B e d 0 g n i und den RH. Pet i t und Mo r i n i vor
getragen. Statt des angekündigten Ha y d n - C 0 nc e r t es, welches 
leider nicht stattfinden wird, veranstultet Hr. Pasdeloup ein Abschieds-
concert, zum Besten des Vereins von St. Genoveva für Erziehung 
armer Kinder, mit folgendem Programm: Ouvertüre zu "Hemiramisc, 

von Rossini; C-moll Sinfonie von Beethoven; Scene und Arie aus 
,Oberon," gesungen von Mme. Ru der s d 0 r fr; Hymne von Ha.ydn, 
von sämmtlichen Streichinstrumenten ausgeführt; Arie aus "EHas" 
von Costa, ges. von Mme. Rudersdorff; Variationen und Marsch aus 
der I. Orchestersuite von Fr. Lachner. 

- Hr. Ed. Wo 1 ff gab ein COncert im Saal Erard, unterstützt 
von den HH. Vieuxtemps und Levasseur. WoHr spielte 
mehrere seiner neue ren Compositionen, darunter zwei Duo'e von ihm 
und Vieuxtemps, welch' Letzterer das Publikum ausserdem durch 
den Vortrag seiner Polonaise entzückte. Der alte Levasseur setzte 
Jedermann in Erstaunen durch die ihm noch eigene Kraft seiner 
Stimme, .und es wäre vielen jüngeren Sängern zu wünschen, dass 
sie so zu singen verstehen möchten, wie dieser wa~kere Genosse 
No ur r i t' s. 

*** Die Direction des Stadttheaters in Allgsburg ist dem Hrn. 
Hofschauspieler Bö rk e I in Stuttgal't übertragen worden. Es hatten 
sich 16 Bewerber gemeldet. 

*** Die Concertsängerin Fr}. Fischer von Tiefense e ist 
in Wien angekommen, und beabsichtigt ein Concert zu geben. 

*** Hr. Wach tel und Frl. Des tin n vom Hofoperntheater 
in Wien haben bei der Eröffnungsvorstellung der italienischen Oper 
im Coventgardentheater in L 0 n don als Manrico und Azucena im 
"Trovatore" mit ausserOl'dentlichem Beifall debütirt. 

*** Frl. Titjens, unzufrieden mit dem Empfange, der ihr bei 
ihrem Auftreten im Theater San Carlo zu Theil geworden war, 
glaubte sich dem Publikum gegenüber in einer etwas derben Weise 
darüber beklagen zu müssen. Allein die Presse nahm von diesem 
Auftritt in nichts weniger als günstiger Weise Notiz, und Frl. 
Titjens sah sieh genöthigt, in dem Journal La Patria einige ent
schuldigende Zeilen zu veröffentlichen. 

*** Carlotta Patti ist wieder von dem Direetor Gre in 
London engagirt worden. Es war Anfangs beabsichtigt, sie in der 
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Oper anltreten Z11 Jaslen, allein man kam wieder davon zurück, und 
10" wird sie den.n· nur in Concerten sing8D'~ , . . 

. *.*·H'ect'or1 B'erliozhat sein Amt als Musikkritiker des 
"Joutntil dts :DelJais" niedergclegi, was sehr zu beklagen ist, da 
seine Feuilleton-Artikel sich nicht nur durCli gediegeneSae~ltennt
niss, sondern auch durch eille gewi:lsc Originalität und durch; feinen 
Humor ausz~i·chnetcn. Sein Nachfolger ist d'O r t i g u e. ' ' " , 

.' '* * * In' Wie n fanden in der 'abgel~ureDen Concertsaison ausser 
den vielen Vereins - , Kammermusik-und anderen Concertenl4.0 
öffentliche und Privat-Clavierconcerte statt. 

. * * * Der PianIst RUdolph ' Will ni er 8 . hat in Prag vier Concerte 
gegeben, die von: ;dem glänzendste~ Erfolge begleitet waren, und 
ejn ebenso zahlreiches als auserlesenes Publikum versammelt hatten,' 
welches den Coneertgeber mit wahrhaft fantastischen Beifatt8bezetig~' . 
ungen tibersc~iittete. Derselbe erhielt Überdies von der Frau FilrsÜn:; 
von Auersperg eiDe kostbare Busetinadel zum Geschenk, begleitet 
von einem sehr scbmeichelharten Schreiben. 

'*** Der Bassist Dr. S cbm i d vom Wiener Hofoperntbeafer 
hat an der italien'ischen Oper in L 0 n d 0 ri als Orovist in "N orma" 
rlücl~Jich debiitirt. " . 

*** In Dresden werden Dorn's "Nibelungen" zur Auifdh-
rung vorbereitet. . 

*** Das Fest zur Einweihung der StatuefR 0 SB in i's in Pe 8 ar 0 

ist auf den 2 i. A'ugust festgesetzt worden. P ac i n i schreibt rur 
diesen 'rag eine Cantate, Me r ca dan te eiDe Hymne, beide zu 
Texten von Felice Rom an i. . ; 

1 * * * lIans von ß ü 1 0 w war von der phin)arm~nischen Ges~ll
scbaft in Petersburg zur Leitung von zwei grossen ConcertE~n ~in· 
gelaClen: In flE'm ersten derselben, welches am 28. März stattfand, 
kam Mcyerbeer's Ouvertüre zur Londoner Ausstel1ung, die Vorspieie 
zu "Paris und HeJena'" von Gluck und zu "Lohengrin" von Wagner, 
die Ball~de "des Sängers Fluch" von Bülow, und die C-dur Sin
fonie' von Mozart zur Auirdhrung. Das zweite Concert, am 4. April, 
brachte Ouvertüre und' Entreact aus "JuJius CitSß1,H von Bü}ow, 
Liszi's "Festldänge" und die Pastoral-Hinfonie von Beetboven. ,. 
Ausserdem spielte Bülow im ersten Concerte das Es-dur Concert 
von ßect1lOvcn, Nocturne von Chopin und Liszt's }'-'austwalzer; im ' 
zweiten Concerte die Concert-Etüde und den ungarischen Marsch 
von Liszt, desselben Componisten Fantasie über ungarische Melo
dien' und Henselt's F-moll Concert. Die AusIdhrung sämmtlicher 
StUc]te wird als vortrefHich bezeichnet, und Hrn. von Bülow ein 
ausgezeichnetes Direetionstalent z~gestanden. nas Orchester best~nd 
aus 48 Violinen, 16 Violen, 12 Cellis, 1t Contr&bässen~und doppelt 
be~etzten Blasinstrumenten. - Bülow sp ielte ausserdem noch in 
dem' leiiten vonR u bi n s't ein geleiteten Concerte der russischen 
Gesellsecbaft das erste Clavierconcert von Liszt, gab am 11. April 
eine Claviersoiree im Saale Bernadaky und 8011te bereits am 14. 
April in einem gl'ossen Concerte im Theater zu Mo skau spielen. 

*** Li s z t's "Promotheus" verunglückte im letzten Concerte 
der "Gesellschaft der Musikfreunde" in Be r li n, deren techniscller 
Vorstand v. n'ii 10 w ist. Mehr QUick hatte in demselben Concerte 
eine neue Ouvertüre zu dem Trauerspiele "Lorelcy" von E m i I 
Na U ß1 an n. 

*.* In einem, dem Redacteur der "Allgemeinen Musik-Zeitung", 
Hl'n. Selmar Ba g g e zugegangenen und in Nro. 14 des genannten 
Journals entlu\ltenen Briefe des Dr. Leopold Sonnleitbner in 
'Vien über den Vortrag dei' Contrabass-Recitative in der 9. Sinfonie 
von Ueethoven wird unter Anderem auch angeführt, Carl Czerny, 
der mit ßeethoven auf sehr verh"antern Fusse stand, habe diesen in 
einem kleinen Kreise intimer Fl'eunde äussern bören, "er sehe ein, 
mit dem let~ten Satze der 9. Sinfonie einen Missgriff begangen zu 
haben;' er wolle denselben. daher verwerfen und dafür einen lnstru
Dlerita1satz ohne Singstimme schreiben, wozu er auch scbon eine 
Idee im Kopre habe." Jeclenfal1s ist es sehr zu bedauern, fügt 
Sonnleithner bei, d.ass der ausgesprochene VOJ'Satz nicht zur Aus
führung kam. Die Vergteichung des neuen Sch1usses mit dem 
Chorsatze wäre gewiss ebenso interessant als belebrend gewesen. 

*** Das Leben Donizetti's vorn Advokaten }"jlil'po Cicco
n etti ist in Rom irn ßuc11handel erschienen. 

*** In Weimar wurde am Geburtsfeste der Frau G1'osshel'zogin 
eine neue Oper: "die Statue" lI&cb delIl }'ranzösischen von D r ä x I e r
Man fre cl und Pas q u~, Musi1t von E. R c' y e' r aufgeftihrt. Die 

AU88.t~ttt~n~ war glänzend" die Musik ist getäUig, und. di, AuSüh
rung entSprach allen Anforderungen. . ... '. ,..... .., 

***. Der Hofopernsänger Me ye rho f er in Wie n erhielt Tom 
Herzog von Coburg eine werthvolle Nadel mit de~ Biidn'iss ·d~.· . 
Ber~ogs.· '. , ,.' ": , .... : . 

. *** Herr GC'leralmusikdirector Franz La eh n er in München 
bat einen herben Verlust erlitten,. indem ihm seine Gattin und lang.'· 
jährige treue Lebensgefährtin ~ u li e, geb.R 0 y'k 0 am '19. April' ' 
nllch langen Leiden durch den Tod 'entrissen wurde. 'Lachner hat '. 
in ,Folge. dieses Trau,erfalls die Direction des "NIederrheinischen . 
M~ikfe8te8" in A ach e nahgeleImt, und wird Dun Hr. Hofkap~ll. 
meister J. R i e tz von Dresden dieselbe übernehmen. 

'*** Bei dem kommenden Pfingsten in A ach e'n stattfindenden 
• . , ' : • J . ". . • ,'. .• 

4: 1 .. n i. e der r bei ni s ehe n M u'~ i k fes t e unter J. R i e t z's . 
Leitung werden folgende Werke, zur Au1iühr~ng kommen: "Bels •• , 
zar" von Bändel; die' 2. Suite für Oreh~ster von Franz Lachner ~ , 

, , 
am 2. Tage das grosse "Magniflcat" von J. S. Bach; der 8. Aet 
aus "Armida" von Gluck; der 114. Psalm von Mendelssohn ,un~l 
die neunte Sinfonie von Beethoven. FUr die Gesang80li sind Fr~~. 
Dustmann aus Wien, Fr1. Schreck aus Bonn, Hr. Dr. Gunz. 
aus Hannover und Hr. HilI aus Fra~kfurtgewonnel). Auch J 0 ac bi m 
hat~eine Mitwirkung zugesagt. ' 

'*.* Am 18. April starb in Dresden der würdige Meister, der 
allgemein geachtete und geliebte :Veteran der Tonkünstler, der k. 
Hoforganist Dr. Johann Sc'hneider im76.Jahr~ seines Lebens. 

*** Ti c hat sc b e c Je hat in Hamburg ein äusserst erfolg
reiches Gastspiel beendigt. 

Be r ich ti gun g. In dem in Nro. 18 unseres Blattes ent
haltenen Stuttgarter Berichte beliebe man statt T h 1\ 1 b erg den 
Namen Z a h I b erg, als Componist des dort erwähnten Duo's rdr 
Clal'inette und Clavier zu lesen. 
---_. __ .--------

A. N Z B I GEN. 

Im Verlage der Unterzeichneten erscheint mit vollständigem 
Eigenthumsrecht: 

L a r 8, 
komische Oper in drei Acten von 

Cormon und Carre, 
Musik von 

_~. lU. a I I I art. 
Part~tur~ Orchesterstimmen, Klavierauszug, Textbuc~ ete. ete., 

Indem wir den Aufträgen der verehrlichen Theatervor8tänd~ 
für diese mit ausserordentlichnm Erfolg in Paris aufgenommene Oper 
entgegensehen, bemerken wir, dass auch die gestochenen Orchester· 
stimmen dieser Oper EU einem sehr mässigen Preis geliefert wer
den können. 

Soeben erschien, und ist durch jede Buch- und Musikhnndlung 
zu beziehen: 

R i c.h a r d Hol, 
Der 23. Psalm: 

"Der Herr ist meil1 Hirt", 
ftlr Tenor-SoJo, Cjhor und Orchester, 

Op. 85. 
Clav. Ausz. 1 Thlr. 20. Chorstimmen 20 Ngr. 

Die Part. und Orcbesterst. sind in correcter Abschrift zu beziehen. 
Früher erschienen von demselben: 
Op. 25. "Naelltwaelle tier Liebe", Ged. v.A.Meissnor. 

Conct.-Lied f. eine Sopr.- oder Tenorst. mit Beg). d. Pfte. 16 Ngr. 
Op. 26. I'rel Ge8An"e f. drei weib!. St.immen m. Begl. . 

d. Pfte. Part. und Stimmen 1 Thlr., 

gJ. 'gtidet-~itbermClnU 
inLcillzig u. Willterthur. 

'''ernnllO. Red. Ra. Föc!rere1'. Druck t·. Ca1'/ Wallau, Jla;nz. 
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INHALT: A. Boieldieu. Correspondenz: Paris. Schweiz. Nachrichten. Literatur. 

A. DoYeldle, •• 
Sei D Leb e D U D d sei D e W 8 r k 8. 

VIIJ. 

Die weisse Dame. 
R 0 s s i ni '8 "Barbier von Sevilla" wurde in Paris, Dank sei es 

dem kräftigen und ausdauernden Willen Gar c i a's, am 26. October 
1819 zum ersten Male aufgeführt. Der Erfolg dieses Meisterwerkes 
und die ungeheure Sensation, welche dasselbe hervorbrachte, hatten 
bald jeden ferneren Widerstand besiegt, und man führte nun dem 
Publikum Schlag auf Schlag ein Duzend anderer Rossini'sc.~her Opern 
vor. Das fast gleichzeitige Erscheinen so vieler Werke t die im 
Character so verschieden, und in einem so neuen, so kühnen und 
glänzenden 8tyl geschrieben waren und in welchen das Genie in 
einer 80 herrlichen Fülle ~u Tage trat t machte einen ausserordent
lichen Eindruck, von dem man sich heutzutage schwer einen Begriff 
machen kann. In der Oper fand in weniger als vier Jahren eine 
förmliche Umwälzung statt, und Jederman irlhlte den Einfluss der
selben, sowohl die Künstler als das Publikum Die älteren Compo
nisten die sich so urplötzlich in ihren Gewohnheiten gestört und so 
heftig aus ihrer Bahn geworfen sahen, erscllöpften sich in ebenso 
verzweifelten als nutzlosen Anstrengungen um dem Strom~ zu wider
stellen , der sie mit sich fortriss. Diejenigen der Jüngeren. welche 
Einsicht, Fantasie und Kühnheit genug besassen, folgten demselben 
mit Eifer und Entschlossenheit. Her 0 I d und A u b erschienen 
sogar eine Zeit lang ihre eigene Individualität darin zu versenken, 
welche aber bald um so kräftiger und glänzender wieder auftauchte. 
Aus dem was Adam von seinem Unterricht bei Boieldieu erzäblte 
haben wir früher sC~lOn gesehen. dass der Componist des "Rothkäpp
ehen" nicht zu den 'Yiderstrebenden gehörte. Er besass zu viel 
Geist und Gescbmaclc, um nicht die neuen Erscheinungen. welche 
den Bereich der Kunst erweiterten, zu begreifen, und war zu gewandt 
um sich nicht dieselben zu Nutzen zu machen. Er studirte Rossini, 
wie er früher Cimarosa studirt hattb. Er eignete sich Alles an, was 
ihm dienlich schien, die lebhaften Wendungen, die energische Prä
cision des Rythmus, den Reich!hum und Glanz der Instrumentation, 
die breite Anlage der Ensemblt!stücke, die gegensätzige Verschieden
heit der Bewegullg, sowie die Kunst, das Ohr durch unerwartete 
Modulationen zu überrascben. Allein er wusste sich auch Alles zu 
bewahren, was seine Individualität ausmachte, die Natur seiner Ideen, 
sein Gefühl, seine Anmuth, seinen Geschmack, die Feinheit und den 
Reiz seines Geistes. !{urz, inmitten der allgemeinen Aufregun, verlor 
er keinen Augenblick seine Kaltblütigkeit, und verfiel Iliemals in 
eine servile Nn,chahmel'ei. }~r blieb er seI b s t, und passte nur 
seinem Wuchse den gläm:C'ndpll und kostbaren Stoff an, der aus 
Italien gekommen war. 

Jeder aufrichtige 1\lllsi1wr wird anerkennen, dass die Ouvertüre 
~ur "weissen DamelI, die beiden Arien des George BrowD t das 
'j'erzett im ersten Act, das Finale des zWbiten. nach einem Muster 
geschnit.t('n sind, ,]C'SSPIl ~ich Boi c'] d i t> U hisht'r lIocll niemals bedient 

hatte, und dass dort sein Styl in mehr als einer Beziehung ein neuer 
geworden ist. Und dennoch trägt der Grund seiner Ideen, die 
Wendung seiner melodischen Phrase, das Gefühl, die ~"ärbung, kurz 
alles was den eigentIichen:Ausdruck des inneren Menschen und die 
Kundgebung seiner Seele ausmacht I jenes spezielle und 80 leicht 
erkennbare Gepräge, welches Boieldieu seinem ganzen Werke 
aufgedrückt hat, und durch \reIches es sich von jedem andern 
unterscheidet. 

Ein l!'actum mag genügen, um zu zeigen, in welchem Grade er von 
Rossini eingenommen war. Sein jüngerer Bruder, ein Musikhändler. 
hatte in Cormeiles, bei Argeuteuil, ein Landhaus gekauft, und Iiess 
dasselbe ganz neu herstellen bevor er es bezog. Er hatte ein Zimmer 
besonders fül' seinen Bruder bestimmt, und sagte ihm daher eines 
Tages: "Dein Zimmer ist fertig bis auf die Tapete, die Du Dir 
IIIelbst auswählen sollst." 

"T n diesem Fall, sagte··l der Componist, gib mit- z.wei Clavicl'
auszüge von "Othello". (Sein Bruder hatte denselben verlegt). 

Boieldieu stellte sich nun selbst auf die Leiter, um die kost
baren Blätter nacll ihrer Seitenzahl aufzukleben, und nachdem er 
diese sonderbare Arbeit beendigt hatte, sagte er: ,,~o, nun kann 
ich jeden Morgen von meinem Bette aus den grossen Meister studiren." 

Die 'l'heilhaber an dem Unternehmen der Ope1'a comique waren 
unter dem Kaiserreich durch einen Willkübract vom 1. November 
1807 der Autorität eines Vorstellers mit dem Titel eines Oberinten
danten fIel' Hofth~ater unterwol'fen worden. Die Restauration hatte 
an die ~telle des Obcrintcndauten für ihre Angelegenheiten einen 
Kammerherrn aufgesteUt, der das Unternehmen durch seine Ein
mischung an den Rand einer Catastrophc brachte. Gegen das Jahr 
1825 fiel es diesem Kammerherrn, welcher der Herzog von Au mon t 
war, ein, sich dadurch aus der Verlegenheit zu ziehen, dass er seine 
Vollmacht an Guilbert de Pixere court, einen Literaten zweiten 
Ranges, der aber ein gewandter Administratol' war, iibertrug, und 
dieser nahm es auf .sich, das Institut vor dem drohenden Verfalle 
zu retten. Er hatte auch, wie man sagt, den glücklichen JiJinfall, 
Ho i eid i eu und Sc r i be miteinander zu vereinigen. 

Die Literatur hatte damals, wie die Musik, eine Art von Um
wälzung zu bestehen. Die Gedichte Lord Byron' s, die Roma.ne 
Wa lt er Sc 0 t t' s waren in Jedermann's Händen, sie regten alle 
Köpfe auf, und hatten sogar Einfluss auf die Mode. Man sah 
nicbts als schottische Plaids I Escharpen und Kleider carrirt 
mit dE.1n verschiedensten und lebhaftesten Farben. Auch das 
Theater empfand diesen Einfluss. und die schottischen Sujets waren 
sehr im Schwunge. Scribe fand in den beiden Romanen "das 
K/oster lC und "Gu1 Mannering" von W alter Scott Ideen I die ihm 
fruchtbar schienen, und indem er sie mit seiner gewohnten Gewandt
heit zusammenfügte, machte er das Buch zur "weissen Dame" 1 ~u 
welchem Boieldieu die Musik zu schreiben übernahm. Es war dies 
diejenige seiner Partituren, auf die er die kürzeste Zeit Terwandte. 
Pixerecourt, der um ihn aufzumuntern, den "Beniowski" wieder in 
Scene gesetzt hatte, drängte ihn fortwährend, weil er selbst sehr 
gedrängt war. Nach den vun dem Tenoristen Ponchard, welcher' 



der erste George Brown war, gegebenen Notizen, wurden die beiden 
ersten Acte in aller Bast geschrieben, und den Sängern auch sogleich 
zum Einstudiren vorgelegt, welche so entzückt über die Musik waren, 
dass Alles so zu sagen von selbst ging. Der dritte Act machte 
Boieldieu einige Sorge, da er ihm nicht auf der Höhe der beiden 
er.ten Acte zu sein seIden. Da kam ihm der glückliche Gedanke 
von der Erinnerungsscene des George Brown, die er sich ohne Hülfe 
deI Dichters in ihrer rührenden Wahrheit ganz allein ausmalte. 
Scribe ging natürlich mit Freuden auf die Idee ein, und so war der 
Oper eine ihrer 8cllönsten Perlen und dem letzten Acte das nöthige 
Interesse verliehen. 

Die Studirproben für die "weisse Dame" begannen am 5. Novem
ber, und schon am 10. December fand die erste Aufflihrung statt. In 
86 Tagen wurde also diese umfangreiche Oper einbtudirt. und zwar 
Nummer nach Nummer, wie sie von der Feder des Componisten 
kam. Die Träger der verschiedenen Rollen waren eben mit künst
lerischem Verstiindniss begabt und von dem besten Willen beseelt, 
und so mu~stc sich dieses Verständniss nothwendig auch 'sogleich 
dem Publikum mittbeiIen. Man war damals in der komischen Oper 
noch nicht an ausgesponnene Ensemblestücke, in denen die einzelnen 
Stimmen sich selbst bewegen, gewohnt. Die :französischen Compo
nisten wagten es nur von ferne und mit grosser Aengstlicbkeit dem 
Beispiele zu folgen, welches in dieser Beziehung Mo zar t, Ci m a
rosa und Rossini gegeben hatten. Boieldieu trat kühner in ihre 
Fusstapfen t und sah sich durch einen glänzenden Erfolg belohnt. 
Seine Neuerungen fanden auch keinen Widerstand. Niemand fand 
die Introduction zu lang, oder das Terzett im ersten Act zu sehr 
ausgesponnen. Jedermann bewunderte die künstlerische Leichtigkeit, 
mit welcher die Vorgänge sei einer Versteigerung zu einem hel'rlichen 
Musikstück benutzt wurden, sowie die lebendige Wahrheit mit 
welcher alle dabei ius Spiel kommenden Gefühle und Leidenschaften 
der verschiedensten Art ausgedrückt waren. Man war entzückt von 
dem Melodieenreichthum, der unerst~höpfiich schien, von der natür
lichen Grazie und der äussersten Eleganz der Motive, VOll den 
pikanten harmonischen EtTecten, - man muss sich nur in jene Zeit 
zurückdenken, -- endlich von der Instrumentirung, deren Ein~el

heiten durch elie äusserst sorgfaUtige und gediegene Ausführung voll
ständig zur Geltung kamen. 

Die "weisse Dame" war übrigens auch gel'ade im rechten 
Moment erschienen. Sie entsprach im vollsten Masse, wenn man 

sich so ausdrücken darf, dem musikalischen Appetit des Publikums 
jeller Zeit, und dem Grade des Verständnisses und der musikalischen 
Bildung zu welcher dasselbe durch die vorhergehenden Jahre er
hoben ~orden war. Ein Jahr vor dem "Barbier von Sevilla" würde 
man diese Oper wahrscheinlich zu überladen, zu gesucht, zu ge-

t " räuschvoll gefunden ha.ben. Zwei Jahre nach den "Hugenot en 
hätte sie wahrscheinlich ein wenig fahl geschienen. Die besten 
Werke haben nicht immer das Glück, im rechten Augenblicke zu 
erscheinen. 

Die Kunst, den Enthusiasmu8 anzuregen oder im Nothfalle selbst 
scheinbar hervorzubringen, welche heutzutage 80 schöne Jc'ortschritte 
gemacht hat, lag damals noch in ihrer Kindheit. Gleichwohl war 
der Erfolg der "weissen Dame" ein glänzender, ohne dass die be
zahlten Claqueurs, wenn es deren gab, etwas dazu beigetragen 
hätten. Das Wohlgefallen des Publikums liteigerte sich bis zum 
Entzücken und man sparte die Beifallsäusserungen nicht im min
desten. Bei einer gewissen Szene warf man einen Kranz auf die 
Bühne. Ponchard hob ihn auf und brachte ihn dem hinter den 
Coulissen stehenden Boieldieu. Bald darauf kam ein zweiter Kranz 
geflogen. Poncbard hob ibn abermals auf, und wollte ihn wieder 
hinter die Coulissen tragen; allein die Zuhörer hielten ihn zurück 
mit dem Rufe: "für Sie! für Sie 1" Und mit Recht, denn Ponchard 
hatte seinen guten Antbeil an dem Erfolge. Nachdem der Vorhang 
gefallen, und dem Herkommen gemäss die Namen der Autoren ge
nannt und mit Applaus aufgenommen worden waren, gab sich da. 
Publikum noch nicht zufrieden, sondern rief einstimmig: "Boieldieu!" 
Dieser blt.tte aber gar keine Lust sich zu zeigen, und befand sich 
auch nicht in dem dazu geeigneten Co.tüm. Er hatte tiberdie88 die 
ganze vorhergehende Nacht an der Instrumentirung der Ouvertüre 
gearbeitet, und war von dieser Arbeit und von den Aufregungen 
deI Tages sehr angegriffen. Da er nun durchaus nicht nachgeben 
wollte, 10 hoben ihn die Sänger Benri und Ferr'ol auf, und trugen 
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ihn bucbstäblich auf die Bühne. Kaum war Boieldieu hierauf nach 
Hause gekommen, (er bewohnte den zweiten Stock eines Hauses. in 
welchem Rossini den erlten und earata den dritten Stock inne hatten), 
als ihm von dem Orchester der komiachen Oper, welches sich im 
Hofe des Hauses aufgestellt hatte, eine Serenade gebracht wurde. 

••••• 

C ORBB SPOND BNZ B N. 

~~ 'I 8 Par I 8. 
24. April. 

Die Wintersaison ist nun bald zu Ende. Die ftine Welt trifft 
schon Anstalten zur Reise auf's Land, und die Concertsäle werden 
ba.ld geschlossen werden. Was unsere lyrisehen Scenen betrifft, so 
ist von der ersten derselben sehr wenig zu sagen. Das alte Reper
toir: wie "Robert der Teufel", "Hugenotten", "Wilhelm Tell" u. s. 
w. muss stark hel·halten. Von dem grossen Erfolg, dessen sich Mai l
I ar t's "Lara" in der Opera comique erfreut, habe ich Ihnen schon 
gemeldet. "Lara" ist bereits eine der populärsten Opern geworden. 

Nächsten Mittwoch findet im Tkrldtre lyrique die erste Auf
fiihrung der "Captivell von Felicien D a vi d statt. Dieses Werk, 
das früher nur aus zwei Acten bestand, ist um einen Act und ein 
Ballet vermehrt worden. Felicien David producirt jetzt sehr viel. 
Er arbeitet in diesem Augenblick an einer itinfactigen Oper, die 
gegen künftigen Dezember im Thealre lyrique über die Bühne 
gehen soll. Der Text ist von dem Kleeblatt de Leu v e n, Michel 
Ca r re und Ha d 0 t verfasst, und führt den Titel: ., Tout est bien 
qua' finit bien." (Ende gut, Alles gut.) Demselben liegt wahrschein
lich die Handlung des gleicllnamigen Stückes von S h a k es pe are 
zu Grunde. Das Thrldtre lyrique geht auch damit um, noch vor 
dem Beginn seiner Sommerferien }-' lot 0 w's "Martha" zur Darstel
lung zu bringen. Wir sind überzeugt, dass die Musik unseres 
Landsmannes dort mit Beifall aufgenommen werden wird. Sie sehen, 
es fehlt dem genannten Theater durchaus nicht an Thätigkeit. 

Ade I i n a P at t i wird uns dieser Tage verlassen. Ihre Bene
fizvorstellung hat bereits stattgefunden und ist, wie Sie sich leicht 
denken können, glänzend ausgefallen. Zwei Tage nach dieser Vor
stellung trat sie als Rosine im "Barbier von Sevilla" auf und wäre 
bei dieser Gelegenheit beinahe unter einem Haufen von Blumen
sträussen begraben wOl·den. Ein Russe nämlich, dem wahrschein
lich die schwarzen Augen der Diva das Herz entzündet haben, 
wollte seine leidenschaftliche Bewunderung durch das Herabwerfen 
von mehr als fünfzig Bouquets bekunden. Das Pariser Publikum, 
das an solche Manifestationen nicht gewohnt ist, machte grosse 
Augen, um so mehr, als zwiscllen den Blumen mehrere Armbänder, 
Ketten, Ringe und andere Preciosen blitzten. Am folgenden Morgen 
wurden alle diese Kostbarkeiten dem Eigenthümer durch einen Po
lizeicommissär wieder zugestellt. 

Der hiesige Gesangverein "Teutonia" hat gemeinschaftlich mit 
dem deutschen Turnverein gestern Abend dt)n dreihundertjäbrigen 
Geburtstag S ha k e s pe ar e's gefeiert. Ein von Gottfried Kin k e 1 
verfasstes und von dem Director der " Teutonia" componirtes }'est
lied wurde tre1Bich gesungen. Die Pianisten Wilhelm Kr ü ger 
und earl J e 1 t s c h wirkten bei diesem schönen Feste mit, und 
spielten mit grossem Beifall den Hochzeitsmarsch aus Mendelssohn's 
Sommernachtstraummusik. 

A u b e r ist vom Kaiser von Mexiko bea11ftragt worden, die 
Ton dem ehemaligen Staataminister A g u i 1 a r verfasste Mexikani
sche Volkshymne in Musik zu setzen. 

••••• 
A.U8 der SeJlweiz. 

MODI& Mlrl. 

Der "Gesang'9'orein" in Ba 8 el gab in der St. Martinakirche 
ein Mendelsaohn-Concert, in welchem in höchst gelungener Weise 
zur Atrlrdhrung gelangten: der 114. Psalm, die Sinfonie - Cantate 
der Lobgesang" und die Ouvertüre zu "Athalia". In der St. 

" . 0 1 Leonardskircbe fand ein Orgelconcert statt, in welchem drei rge .. 
spieler mit einander wetteiferten: Hr. W a g n ertrug eine Sonate 
von Melldel'lobn, Herr Jucker Variationen von Binck und Hr. 

.. 



W ag ner Präludien von J. S. Bach und Hände), nebst einer Fuge 
des Letzteren vor. Der Kircbengesangchor unterstützte das Concert. 
Die Soireen für Kammermusik begannen ihren Sommer-Cyklu8, in 
dessen erBter Aufführung man Quartetten von Haydn, F-dur, Op. 
'17. und Rubinstein, Op. 47, sowie das Quartett mit Piano von Mo
zart aus Es-dur zum Besten gab. 

In Bel' n fand das letzte Abonnementconcert statt, in welchem 
Beethovens C-moll Sinfonie den würdigen Schluss bildete. Ausser
dem gelangten ~ie Ouvertüren zur "Zauber8.öte" und zu Rossini's 
"Tell" zur Auffühl'ung; Frl. L eh man n von der Züricher Oper liess 
sich mit Vorträgen hören. - Vom Berner Schauspiel-Personal gaben 
Frl. E i k e r s be r g und zwei Herren ein Concert im Theater, wo
rin sie Ensembles aus "Don Juan", "BeHsar" u. A. zum Besten 
gaben; das Theaterorcbester spielte Ouvertüre und Festmarsch aus 
Jocteau's "Messiua Spinola" und die Ouvertüre zum "Nordstern". 
- Auch der Cäcilienverein und die Liedertafel gaben Concerte: 
das erste bestand aus der recht sorgfältig einstudirten Aufführung 
von Händel's "Judas Maccabäus"; das letztere enthielt Chöre von 
R. Schumann und Perfall , sowie den Festgesang an die Künstler 
von Mendelssohn und die Sturmesmythe von Fr. Lachner mit Or
chesterbegleitung. - Endlich ist einer Aufführung des Studenten
Gesangvereins zu erwähnen, dessen unterhaltendes Programm auch 
Otto's beliebte "Burschenfahrten" enthielt. 

Das Repertoir der Oper in Gen f entllielt neben'Wiederholungen 
die "Liebschaften des Teufels," die "Teufelsmühle" und "Lucia von 
Lammermoor", in welcher Oper zwei Gäste auftraten, Frl. C h a u
nie r, ,,1. Sängerin der Theater Italiens" und Hr. C h 3 uni er, 
,,1. Baryton der Theater zu Lyon und Marseille". Den Schluss der 
Wintersaison bildet Rossini's "Tell". Ferner kam Felicien David's 
"Wüste" auch im Theater zur Aufführung, nachdem sie von der 
80ciete chorale zuerst gegeben wurde, und entschiedenen Beifall 
gefunden hatte. - Das Conservatorium gab sein letztes Concert. 
Der Ouvertüre zur "Schreiberwiese" von Herold folgte ein sinfoni
sches Concert von Hrn. Be r g so n, einem neu angestellten Professor 
der Anstalt für Piano, das er selbst spielte, und Orchester, durch 
welche ernste und gediegene Composition Hr. Bergson den Stand
punkt bezeichnen wollte, den er als Lehrer würdig einzunehmen 
gesonnen ist. Den Schluss bildete Rossini's Stabat mater. - Der 
Violinvirtuose Be c k e r verabschiedete sich mit einem Concert von 
Mendelssohn, dem Andante und Scherzo von David und einer 
Alard'schen ~'antasie. Die HH. Pro k es c hund G ö tz, M ü 1 be 
und Sc h unk e beabsi chtigen noch zu Ende der Saison drei Soireen 
für Kammermusik zu geben. 

Die Theatersaison in Z ii r ich schloss diesen Monat~mit den 
Opern "Hugenotten", "Robert der Teufel", "Don Juan", "Faust und 
1tlargarethe" und "Undine". Hr. Feldmann tritt von dem Unter
nehmen zurück, die Direction des Theaters soll von dem Vorstand 
der Actionäre dem seitherigen Capellmeister Hrn. F i ch tel be r ger 
zugesagt worden sein. - Nach dem Schlusse der gewöhnlichen 
Abonnement - COncerte fanden zwei "Extra-Concerte" statt, deren 
Leitung Hrn. Kir c h n er übertragen war. Die Absicht dabei war 
wohl die, demselben damit ein Debüt zu gewähren, da demselben 
wahrscheinlich die Direction der Concerte für die Zukunft übertra
gen werden wird. Damit wird zugleich der Musik der "Zukunft" 
weiterer Vorschub geleistet, bis wieder ein anderes Bild kommt, 
und einmal einer anderen Richtung gehuldigt wird. Früher war 
bei Züricher Musikkennern F. Abt Mode, dann R. W a g n e r, 
dann wieder Niemand, jetzt kommt die Reihe an Hrn. Kir ch n e r 
und die Neuromantik! Die Programme der bei den Prüfungsconcerte 
entbielten: Ouvertüre zu Gluck's "Iphigenia in Au1is," "Suite" von 
J. H. Bach für Orchester, ein Clavier - und ein Violin-Concert von 
Mendelssohn, die Sinfonie aus C-dur von Fr. Schubert und aus C
moU von Beethoven. Die Vokalsachen aber bestanden aus dem 
Ave vt!rum von Mozart, einem Chor aus der "Faust:- Musik" und 
dem "Zigeunerleben" von R. Schum'lnn. Les extremes se tourAent I 
- Am Charfreitag wurde vom gemischten Chor "Harmonie", ein
atudirt von dessen Dirigenten Hrn. H e im, diri girt aber von Dm. 
Fiehtelberger, im Frauenmünster "derTod Jesu" von GrauD 
aufgeführt. Die schönen Chöre kamen aber nicht zur rechten Gel
tung, thens wegen der oft zaghaften Einsätze der Frauenstimmen 
und deren Unreinheit in der Höhe, theils wegen des unverstä.ndigen 
Abjagens und Abbetzens vieler Tempi von Seiten des Dirigenten. 
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Die herrlichen Choräle, tI capella geschrieben, wurden durchweg 
von Streichinstrumenten begleitet und im Tempo von Geschwind .. 
märschen abgesungen. Ungleich ansprechender waren die Soli., 
welche von Frl. L eh m a. n n und Frl. Si t te r d i n g und den HH. 
K 0 ne ws k a und R 0 s n e r vorgetragen wurden. - Noch ist des 
Orgelconcertes von Hrn. Bad e r zu gedenken, worin derselbe, unter
stützt vom Violinisten Hrn. Küchler, Werke von Bach, Mende18~ 
sohn, Hesse u. A. spielte. Der Halbchor des Stadtvereins trug da· 
zwischen Chöre von Nägeli und Kl'eutzer vor, Hr. La nd 0 1 t von 
Aarau Arien von Mendelssohn aus "Paulus" und "Elias". 

- ...... --

,. H .. '1 r I e 11 C eil. 

Wien. Die gelungenste Vorstellung der italienischen Oper war 
bis jetzt der "Barbier von Sevilla," in welchem ~'rl. Art e t wahr· 
haft }'urore machte, und man soll sogar mit dem Gedanken umgehen, 
sie für die d e u t s c h e Saison zu gewinnen. 

- R ich ar d W a g n erbat seinen Aufenthalt in Penzing bei 
Wien verlassen und sicb nach der Schweiz begeben. 

Paris. Mlle. Esther Hai e vy, die älteste Tochter des zu früh 
geschiedenen Componisten Halevy, ist im Alter von zwanzig Jahren 
nach kurzer Kranl{heit gestorben, und wurde im Beisein einer grossen 
Anzahl von Freunden ihres Hauses, und von hervorragenden Per
sönlichkeiten aus der ltiesigen KUDstwelt an der Seite ihres Vaters 
zur Erde bestattet. Die Trauer um das äussel'st talentvolle und 
vielseitig gebildeteMädchen ist eine ebenso aufrichtige als allgemeine. 

- Zu der in voriger Nummer gegebenen Notiz über das Con
cert des Pianisten Ed. Wo I ff, der sich hier mit Recht einer ganz 
besonderen Beliebtheit erfreut, tragen wir hiermit nach, dass ddr
selbe acht neue Compositionen von sich selbst vorgetragen hat, von 
denen eine Elegie, betitelt: , .. 1' Adieu', eine Melodie-Etüde und eine 
Serenade de Concert am meisten gefielen, obwohl auch die übrigen 
Sachen sehr beifälltg aufgenommen wurden. Besondere Erwä.hnung 
verdienen noch die mit Vi cu x t e m ps componirten und auch mit 
ihm vorgetragenen Duo's über "Orpheus" von Gluck und "Figaro's 
Hochzeit" von Mozart. 

*** In L 0 nd 0 n kam bei einer Versteigeruug von Musikalien 
und Instrumenten bei P u t t i k & S i m p s 0 n eine Violine von 
Nicolas Am a ti (grosses Format) zum Verkauf. Eine beigegebene 
Schrift bestätigte, dass es dasselbe Instrument sei, mit dem T a r
ti ni seine Teufelssonate schuf. Die Violine wechselte seitdem ihre 
Besitzer wie folgt: Giardini, der Herzog von Gloucester, Bourtleman 
und der Vater des gegenwärtigen Verkäufers. 

*** Der in D res den lebende Componist Louis Sc hub er t 
hat soeben wieder eine drciactige Oper, betitelt: "Einen Tag vor 
der Hochzeit" beendigt. 

*** Rossini hat, wie das "Grand Journal" erzählt, auf die 
letzte Seite der Partitur seiner neuen Messe Folgendes geschrieben: 
"Passy, 1863. Lieber Gott! So wäre nun diese Messe beendet. 
Habe ich wirklich Kirchenmusik (musique sacree) oder habe ich 
,,8acree musz'que" (vermaledeite Musik) geschrieben? Du weisst, 
dass ich für die komische Oper geboren worden bin, und mein 
ganzes Erbgut besteht in ein wenig Herz und ganz wenig Wissen. 
Sei daher gebenedeit und gewähre mir das Paradies." 

* •• In Ne w - Y 0 r k beabsichtigt ma.n, im Union Square ein 
neues Theater zu erbauen, welches fül" deutsche Oper und franzö
sisches Schauspiel bestimmt sein soll. Das nöthige Capital von 
200,000 Dollars soll durch Actien ß 100 Dollars aufgebracht werden. 

*. * Me x i k 0 hat drei Theater, wovon das grösste, ein pracht
volles, auf 2500 Zuschauer berechnetes Gebäude, für das recitirende 
Schauspiel in spanischer Sprache bestimmt ist, aber zugleich auch 
von einer italienischen Opern-Gesellschaft benützt wird. 

*.* Der Gr08sultan hat dem Pianisten Anton von K 0 n t 8 k i 
für eine ihm gewidmete Composition den Mediidie -,Orden 
verliehen. 

* * * In B rau n s c h w e i g wurde ein Oratorium "Babab" von 
Me w e 8, Mitglied der herzogl. HofkapeUe, aufgeführt, und fani 
grouen Beifall. 

* * * Die Direction dei Lei p • i ger Theaters übernimmt, nach-



c1em Hr. G r U Der t. zurückgetreten ist, Hr. von W i t t e; doch soll 
~a8SeJbe vom 1~ Juni an auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. 

*** Die beiden italienischen Operngesellschaften in L 0 n don 
verdanken in dieser Saison einen beträchtlichen Thei! ihrer Erfolge 
d eu t • ehe n Künstlern, und zwar sind es in He,. Majealy' s die 
deutschen Damen und in Coventgarden die deutschen Herrn, welche 
die Hauptrollen spielen. In ersterem behauptet Frl. Ti tj ens die 
Stellung, welche sie sich schon seit mehreren Jahren zu erobern 
gewusst, auf's glänzendste. Neb~n ihr ',!lacht Fr!. Li e b h art, eben
falls schon vom vorigen Jahr her bestens accreditirt, stets neue 
Fortschritte in der Gunst des Publikums, und nuch Fr!. Be t t e 1-
bei m, obwohl erst in einer weniger bedeutenden Rolle in "Rigo
letto" aufgetreten, hat schon die freundlichste Aufnahme gefunden. 
In Coventgarden sind zum ersten Male in LOlldon die RH. W ach te 1 
und Schmid vom Wiener Hofoperntheater aufgetreten, und haben 
sicb enthusiastischen Beifall erworben. Als Arnold im "Tell" wurde 
Wachtel beständig durch Applaus unterbrochen, während Hr. Schmid 
selbst in der kleinen Rolle des Walter Fürst dUl'ch seine mächtige 
Stimme, wie man sie seit lange in London nicht mehr gehört hat, 
Alles rur sich einnahm. Demnächst wird auch Fr!. L u c c a von 
Berlin im Coventgardentheater auftreten. 

*** Frau Clara Schumann gab arn 12. März ihr erstes Con
cel't in Petersburg im grossen TIJeater und riss das Publikum durch 
ihr meisterhaftes Spiel zu enthusiastischem Beifall hin. Sie spielte 
ausser einigen Solosachen das Es-dur Concert von Beethoven und 
das Concel'tstück von Weber. Sign. 

* * * In Breslau kam am 17. April die Oper: "die letzten Tage 
von Pompeji", Text von Juliu& Pa ps t, :Musik von August Pa p s t 
zum ersten Male zur Aufführung, und hatte guten Erfo1g. Der an
wesende Componist wurde gerufen. 

*** In Pes th gefiel eine neue Operette: "die Verlobung im 
Weinkeller" vom dortigen Capellmeister Heinrich Wei d t. 

*** Dr. Gunz vom k. Theater in Hannover gastil't mit gutem 
Erfolg in Dresden. 

** * Am 28. März gab ein Componist, Hr. End res (geb. in 
Mainz) in Paris ein Concert, in welchem Cl' mit grossem Erfolg ein 
Clavierconcert, eine Sinfonie und ein Werk für Chöre und Orches
ter aufi'ührte. 

* * * Herr Concertmeister Lau t erb ach aus Dresden trat in 
einer im kais. Operntheater stattgefundenen Akademie zum ersten 
Male in Wien auf, und errang durch den seelenvollen, techniseh 
vollendeten Vortrag des D-moll Concertes von Spohr einen voll
ständigen Erfolg. 

*** Die Opera comique in Par issoll während dt'r Monate 
Juni und Juli geschlossen werden, um wä.hrend dieser Zeit das 
Innere des Hauses einer gründlichen Renovirung zu unterwerfen; 
doch soll die Direction beabsichtigen, für die genanute Zeit ein 
anderes Theater für ihre Vorstellungen zu miethen. 

* * * In G l' a 2i wurde am Ostermontage das neu concessionirte 
Thaliatheater des Hrn. Ignatz C zer n i t z eröffnet. Eine }'estouver
türe und Prolog gingen den Schauspiel vorstellungen voraus. Die 
zum Theater umgewandelten Räume des Circus fassen 2000 Personen. 

*** Der Pianist 'r ausig, ein Schüler Liszt's hat in Pesth drei 
Concerte gegeben, und ausse1'ordentlicben Beifall geerndet. 

*** In Prag hat sich ein Verein, "Euterpe" unter dem 
Schutze mehrere kunstsinniger Damen der Aristokratie und der 
Beamtenwelt gebildet, der den Zweck hat, Töchtern unbemittelter 
Eltern unentgeltlichen Unterricht im Pianospiel und der l\Iusiktheorie 
~u ertheilen. 

*** Der blinde ~iauist Lab 0 raus 'Vien ist vom König von 
Hannover mit einem bedeutenden Jahresgehalte engagirt worden. 
Ausserdelll wurden ihm' ein Naturalquartir, freie Hofequipage uad 
d,rei Sperrsitze im Hoftheatel' zugesichert. 

*:fc* 1n Baden-Baden soUen während dt)r diesjährigen 8aisoll 
1& yerschiedene französische Opern, darunter drei neue einactige, 
f1igens dafür componirte, und !linf italienische ZUl' Aufführung kom
men. Die erwähnten Novitäten sind: .,IJe pUl· le roi · von Gustav 
~ e c <1 u e t, ,. La f/eure de Lotus" von Pl'osper Pas c al und ,Le 
'lJouel·· "Oll einer der Aristokratie ,Ton Paris uUg'ehiircndcu Dnmt". 

*** Die "lh:!rliner Gerichtszeitllllg" meldet ans A t h c n, dass 
4~ junge l{~jQ.jg e\ll gros.~er. ~"reulld des 1>·r (' ho r g' e 1 ~ }' i eIs ist, 
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und kürzlich in einer Hofsoiree dreiviertel Stunden lang seineu 
Gästen in liebenswürdiger Herablassung vorgespielt hat. 

*** In Be rHn beabsicbtigt man, S po n tini's heroische Oper 
"Olympia." mit den Damen De Ahna und Barriers-Wippern 
und den RH. W 0 W 0 r ski und S al 0 mon wieder in Scene 
zu setzen. 

*** In B res lau starb am 29. März Professor Aug. K a h I er t 
früher vielfach als musikalischer Schriftsteller thätig. Er war 180; 
in Breslau geboren. 

\ 

*.* Bazzini's Jangerwartetes Concert in Brüssel hat nun end-
lich stattgefunden. Er spielte das Octett von Mendelssohn und die 
H-moll Sonate von Bach, und von seinen Compositionen .,ltlouvenir 
de Naples rc

, eine Melodie: ,,1' A!Jsence" und die" Ronde desLutins". 
Alle seine Leistungen wurden mit donnerndem Beifall gekrönt. 
(So eben erfahren wir, dass Herr B a z z i ni in Mai n zangekommen 
ist, und einige Tage hier verweilen wird, wo er aus früherer Zeit 
viele eifrige Verehrer zählt, die nichts sehnlicher wünschen, als sich 
wieder einmal an seinem herrlichen Spiel erfreuen zu dürfen.) 

*** Der Tenorist Schneider, früher in Wiesbaden und in 
letzer Zeit an der deutschen Oper in Rot t erd am, ist für den 
Monat Mai am Man n h ei me r Hoftheater engagirt. 

• * * Als Capellmeister am Mai n zer Stadttheater ist fiir den 
nächsten Winter Hr. Dr. 0 t toB ach, ein Bruder des österreichi
schen Gesandten in Rom t und eifriger Anhänger der sogenannten 
neu d e u t s ehe n Musikschule, engagirt. 

* 11=* Frau D u s tm an n vom Hofoperntheater in Wie n gastirt 
gegenwärtig mit grossem Erfolge in M ü 11 ch e n. Sie ist dort 
bereits als Norma, Valentine, Anna (in "Hans Heiling"), und Euryanthe 
aufgetre ~ en. 

*** Die Wiener Singakademie gab 110m 17.AprileinCon
cert, in welchem ausschliesslicb Composisitionen ihres Chormeisters 
J. B rah m s vorgeführt wurden, und zwar Chöre, Vokalquartette, 
Gesangsduette, eine SonlLte für zwei Clavire (gespielt von den Hrn. 
B ra b m sund Tau si g ,) und das bekannte Streich-Sextett (gespielt 
von Hellmesberger und Genossen). 

Literat •••.• 

Die neu e R ich tun gin der Mus i k, von L 0 u i 8 

Köhler. Leipzig, J. J. Weber, 1864. 
In einer Broschüre von 72 Seiten in gr. SO sucht der als ge

wandter Schriftsteller durch seine verschiedenen Aufsätze in der 
B ren deI' sc he n Musikzeitung bekannte Autor den Vermittler zu 
machen zwischen den Pflegern und Trägern der sogenannten ne u
d e u t s ehe n Schule und ihren Gegnern, indem er auf den Wider
stand hinweist, den musikalische Neuerungen auch stets gefunden, 

. selbst wenn sie von den anerkanntesten Meistern ausgingen, und 
somit die Widersacher der Zukunftsmusik durch die Aussicht au( 
ein noch zu erwartendes, auf allgemeinem Verstäodniss beruhenden 
Sichgeltendmachen der letzteren vertröstet. Freilich ist vieles, was 
der Verfasser zu diesem Zwecke anbringt, nicht mehr neu, und 
viele seiner aufgestellten Sätze sind nichts weniger als haltbar. 
Uebel'haupt. giebt sich der Verfasser viel zu offen als ('inen wahren 
und eifrigen Verehrer der so viel angefochtenen und von ihm ver .. 
theidigten neu e n R ich tun g, und als einen zu enthusiastischen 
Verehrer namentlich der L i s z t'schen Schöpfungen zu erkennen, 
als dass er wirklich rur den parteilosen Mittelsmann genommen 
werden ltönnte, für den er ~erne gelten möchte, und wir bezweifeln 
ob er für seine Ausicht, nach welcher Liszt der grösste jetzt lebende 
lnstrumentalcompollist wäre, durch Alles, was er zu Gunsten dieses 
Musikers angeführt hat, im gegnerischen J.lager jemals Anhänger 
finden wird. Gleichwohl ist das Buch nicht ohne Interesse idr 
jeden gebildeten Musiker und Dilettanten, und letztere mögen 80~ 
gar manches ihnen Neue und Nützliche finden. 

Verf1nlll'. RNI. Ell. Föckerer. Druck ", Ca'l'l Wollau! .1/,,1,,:. 
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INHALT: A. Boieldieu. COl'respondenz: MaillZ. ~'rankfurt. Nachrichten. 

A. BoYe'cll ...... 
Sei n Leb e nun d sei n eWe r k e. 

(~c111nss.) 

Der Erfolg der n weissen Dame" wurde VOll den Journalen aller 
Farben, welche zu jencl' polemischen Zeit in diesem einzigen Punkte 
übereinstimmten, laut verkiindet.. Der Enthusiasmu'i war eill allge
meiner, und es bedurfte 300 Vorstellungen, um ihll einigermasscn 
abzukühlen. Eine einzige Oper konnte neben ibr bestehen, nämlich 
.. Maria" von Herold, welche im Ja.hre 1826 gegeben wurde, und 
den Ruf dieses Componisten begriiudetc. "ltlarie" wurde nun abwech· 
selnd mit der "weissen Dame" gegeben. Die VorstelJungen der 
letzteren wurde erst bei dem Erscheinen des "MasanieUo:l (27. 
December 1827) unterbrochen; doch ist Hoieldicu's Oper niemals 
ganz VOBI Repertoir versehwund~, so dass &m 16. Dceen,ber 1862 
die ta u sen d s t e Vorstellung derselben mit besonderer Peierlichkeit 
Htatt fand; seitdem wurde die "weis8o Dame" S<.'lJOll wieder mebr 
als siebenzigmal u.ufgefiihrt. 

Dieser unerhörte Erfolg. \~OU welcl1em die l'heaterannahm 1\:ein 
zweites Beispiel aufweisen, fand von dem ers en Augell blicke an 
einen ungeheuern WiederhaI!. Der Kampf ~wi8chcn dell Vorkäml)fcrn 
der französischen und der italienischen Mu~ik war dnnulls gerado 
3m lebhaftesten, und die Anhiinger der französischen Schule erhobcn 
ein grosses Thriumpbgeschrei. Boieldicu selbst schreibt dariiber in 
einem Briefe an einen }'reund in Rouen: 

"KU1'Z, WRS 8011 ich lhn(,11 l)agt'll? llein El"folg 
8cheint ein w!iIJ1"er Natic,ualcl'foIg zu sein I der, wie mil' Jedermann 
versichert, Epoche in der Musik - Geschichte mnchen \vird. }l~8 

ist richtig, dass die ausländische Musik Alles mit sich fortgerissen 
Imtte t und dass das Publikum iiberzeugt war, man l\öune mu noch 
im Gefolge Rossilli'S einherziehen, und es war keine leich'e Aufgabe. 
dasselbe von einem Vorurtheile zurückzubriug('u, w.,h~hes durch das. 
,vas die l~btt:ll .Jahre gebradlt. JlIltten t nur bestärkt wurde. Mir 
ward der Ruhm, dasselbe besj('gt zu haben, und alle fl"anzösischeu 
Künstler, Maler, Litel'Ut(m und Musikf."f. sprechen mir fortwährend 
ihren Dank dafiir aus. Ic:h ili! cbte IIUf, dass dt'r iibel ausgedrUckte, 
oder mit Leidenscllaft kundgcg~benc Eifer (He nllgemeine Hnrmonie 
stören möchte. Die Rossinisten scheinen wüthend zu sein; sie warten 
Dur auf den geeigneten Augenblick, um für ihren Abgott den Kampf 
auf:t.unehmen. Das Komische dabei ist aber, da". während man 
sich unsertwegen hernmZ8ukt, R.)ssini und ich die besten Freunde 
sind. 'Vir wobnt"u in demseIhen Hause, und vorgestern kam R08sini 
zu mir und umarmte' mich yoll Freude nur über das, was man ihm 
'Von meiner "weiss('n Dauw'" l'rzä.hJ t hatte; denn er konnte erst für 
heute eine Loge bekoIlUlH'n. l"reitag wird er bei mir speisen 'md 
einige '1'age später dinirell wir bei ihm. Kurz, er zeigt den lebhaf
ten 'Vunsch. dU8 wir einaruh>r gut bleiben t und ieh meinerseitl 
Ull!ile diesen Wunach recht au.ri(~btig. CA 

Man sicht. dMS Boieldiell durcb dJl.8 Geräuscb I das ihm von 
a1J~n 8(:iten in die Obren tönte, nicht betäubt worden "M, "Oll ,lau 

der Rausch seines Erfolges seine liebenswürdige Einfachheit und 
seihen friedlichen Character durchaus nicht verändert hatte. Seine 
Schüler, welcbe natürlich am allermeisten enthusiasmiJ't waren, sl\gten 
ihm eines T~\ges: 

,,1.lan spreche uns nur nicht mehr VOll Rossiui; Sie sind wahr
lieb weit über ihn erhaben." 

- "Ja freilich, crwiederte el', ich merke es auch jeden Tag, 
wenn ich die Treppen zu mir hinaufsteige." 

'Vas die Gesinnung Rossini's in Bezug auf Boieldieu betrifft, so 
gab derselbe dem Sohne des Musikverlegel's Boieldieu vor nicht 
lauger Zeit sein photographischcs Portrait, begleitet vun folgender 
Widmung: "Herrn ErDest Boieldieu gewidmet, dem Neffen des Autors 
der "weissell Dame", dessen lo'rcuud, College und aufrichtigster Be
wunderer ich wal', mich glih~klich fühlend, beute bestätigen zu 
können, dass das ll!tztere Gefühl nur mit mdnem Leben erlösehen 
wit'ß. G. RouiDi." 

'Viihreud lHlll die frnn~ö~i8che ~chule die VOl'züge und den Er
folg deI' "weissen Dame" hochpries , war nuch die Geburtsstadt des 
Componisfen nicht minder stolz darauf. R 0 u e n, welches berühmte 
Männer jeder Art hervorgebracht, und unter Andern }' rankreich seinen 
Co l' u e i 11 e geschenkt hatte, kam iu Aufregung über diesen neuen 
Zuwuchs 1.11 Hcinem altcn Ruhme. Man setzte dort die gefeierte 
Oper il1 ::;oone, und liess eine Meclaille zu Ehren Boicldieu's prägen, 
\velcbe äuf einer Seite das Bildniss dcs Cornponisten mit der Um

s~.hrin: "T{flnnell/, fIlt lalell.l" , auf del' undercil Seite dus Wappen 
dcr alten ~bt.H trug. ßoicldhm wurde eingcladen. dieselbe unter 
entsprechendcn Fcierlichh:eitCll in Eml)fang zu nehmen. M an hatte 
nämlich ein öft'cnllichc:i Fest verallstl41tt!t, welchem die htadtbehörden 
beiwohlleu, und wobei Boieldieu auf der HUhne des TAt/ti/re des arls er
scheinen und die allgemeine Huldiguug entgegennehmen sollte Allein 
(lie Beschejdenheit des gl'us"!en KÜJJstlers schreckte vor solchen Ehren
bezeugungen :t.u.rück. Er schrieb in seiner Antwort auf die betref
f(-ude jt;illiadung I dass er und sein \Vel'k bereits luehr als ge
mlg gefeiert worden seien, und dus8 neue Kundgebnngen nur die 
Bosheit bcrauKt'ol'dern wUrdeu. Er köune desshalb nicht zum Em
pfange der Medaille nach Rouen kommen I sondern wolle dieselbe 
in Paris erwarten, und dann in aller Stille nach Rouen kommen, 
um olme Theateretrecte une) ohne Journalgeschrei sich für die illm 
zu Theil gewordene Auszeichnung :t.u bedanken. 

Jedoch die wackeren ROllenesen bestauden auf illtem Wunsche 
uud besiegten endlich seinen Widerstand. Er kam nach Rouen, wo 
er vor Allem einem Festmahl im })räfectllrgebiude beiwohnte. Hier 
wurden ibm nun mit aller Feierlichkeit drei Exemplare ~er Medaille. 
die in einem benförmigen Etui eingeschlossen waren, tlberreicht. Die 
eine derselben war von Gold, die andere VOll Silbel' und die dritte von 
BroIlee. Nach dem Hanquet begab man sich in's Theater, wo Boi~ldieu 
ill der Loge dea Präfecten der Vorstellung seiner Oper beiwohnte. 
Bei .einem Eintritte wurde er TOll allen SeUen mit Applaus und 
begeistprtem Zuruf empfangen, uml der lit:benswürdige Künstler 
wird wohl dies{'n Ta.g I.n deli 8chönstf."D niDes Lf-benl gezählt 
lf.ben. . , .• 
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"Die zwei Nichte." Boieldiell's letzte Lebensjahre. 

Weflcr das Vel'wnltungstnlent dcs Guilbert de Pixerecourt, noch 
die Million }'ranken, welcbe die Auffübl'ungen der "weiBsen Dame" 
in weniger als drei Jahren eintrugen, vermochten die Lücken anszuw 

füllen, 1Velcl1e die verseMedenen Missgriffe des Herzogs von Aumont 
in die Cassc (ler komischen Oper gerissen hatten. Sie musste zn 
Grunde gellCll. Die Gcsellscbaft wUt'de aufgelöst. und (He Dh-ection 
der komischen Oper fiel in die Hände eines gewiss('n IJrn. Duc is, 
eine 'Vahl, iibcl' die Boieldieu sich nicht zn freuen Ursacbe hatte. 
Die AdionHre W:l.l'Cll dei' Ansicl1t geweSE'Il, (lass dic Leistungen 

dieses grosscn Künstlers, s('ine gläm .. endcn l~rfolgc und das Geld, 
welchcs sie durch ihn gewannen, VOll ihrer Seite aussel' dem ihm 
gebiihl'cndcn A1.1torenantheil noch einen besonderen Dank vCl'dientC'u, 
und hatten ihm <lahm' in ihrem Budget <.>ille Pension von 1200 Frs, 
ausgesetzt. Dcr neue lJ'nternellmer fand diE'se Last zu gross, und 
zog die Pension wieder zurück. Boieldieu beklagte sich nicht du

rUber, und al'heitc:tc mit gleicher ~orgrult an der 1 'llrtitur zu den 
"zwei NilcMclI". 'Vahrscll(linlich um ihn zu entschädip-cn, y('>rliell 
ihm J{;t r 1 X. ZU jener Zeit eine l">C'nsinn aus seiner CURS<,. 

nas T1lCat('l' Feyrleau wal' alt, rnssig, sclllcc11t eingericlltet und 
lJauf'ällig, Der Abbruch desseIhen war liiugst heschlossen, und man 
erbaute zum Ersatze dafiir aas Ech(jlle Geb~iu<1c, in welchem sich 
gegenw~irtig die itnlicnidche Opcr hefindet. J~~inige Monate lU1Ch 

dem Antritte <h·s Um. Du('is f:md die Uebel'siedclung der komischen 
Oper in den f:'Hal Venladour statt, "'elcber um 5. ~ept. 1828 mit. 

der "weisscn Dmoc" eröffnet wUl'de. 

Im IJlLUfe des folgenden 'VintNs l)('ganncm die Proben für . .fes 
deu.'?: nuilsH (die zwei Niichte). l:s war dies cine Oper in drei 
A.ctell , dus 'Verk eines r. ... itcratell, deI" sidl schon im hohen Greisen
alter befllnc1. B 0 U i 11 Y llU.tte im Jaln'e 1800, Dnuk <lem TalE'llte 
CheJ'ubini's und dl'I1 dumuls helTscllelloen Ideen, mit seinen .. Deua: 
Journees" (der 'Vllssertl'Uger) cinen auslilcrordentIiclten Erfolg erzielt., 
und ~o lmm er auf den :E:infnll, einen neueu Erfolg unter einem 
'.ritcl, welcher den Gegeusatz dps früheren bildete, anzustreben. l~s 

war ganz natiil'lich. dass ;ludi Cbcl'u'Liui wicrler die Musik dazu 
scln'eiben sollte. Allein man wd.ss nicht warnm, wie oder wann 
das Bucll in Boieldicll's JIä.nde gelaug'te, welcher wohl sogleich die 
schwachen Sciten 11(:rnnsfaml, und die Beihiilfe Scribo's verlallg'te. 
Allein auch ~c)'jbe vermochte mit a11 seiuer Geschicklichkeit aus 
einer höcllst gcwölmlichell. hUllde1'hual <1agewc!'i~n()n und veralteten 
Geschiehte lieill interessunt<'s Buch zu machell, und nucll Boieldieu's 
Musik wal' nicht im ~tande, dicse Gemeinplätze zu IJeleuell. Die 
Opcr wal' scllon lange ullge1t;ündigt, uuu die };rwurtung im höchsten 
Grude geRpnll11t. l\Iml sprach von nichts Anderem, und die Freunde 
des CO\llpollh.~ell, ullldug uHd gefälll'lich, ,,,ie :rcwühnlic1t solche 
}'reunde sind, Yt'l'~ichel'ten, mUll würde lloch viel Besseres HIs die 
"woissc Dnmo" zu 11ören IJekomlll(ln. Der Verlcg-cl' del'selben hatte 
die Ileue Partitur im Voraus zu einem enormcn Prcis gekauft. Die 
Enttällschung war gl'oSS; alll'in sie beruhte nur dUl'RUf, UliSS man 
zu viel gehofft hatte, \lud lIIUU wLinIe sich irren, wenn Inall die 
Pal'titnl" flcr "Ofll.1; nulls'· fiil' cine mittelmiissige Arbeit. halten 
wollte; sie üuthiiU V icllIl ebl' so l'eizemlc Nummt'rIl, wie sie Buidtlicll 
Dur jemals g'esc1lficbcll hat l ulld mau hat schon (1ft ,id schwH,ehere 

Werkc bjji; in den Himmel cl'hchen selwll. Eiut, IInuptursl:tclte des 
geringeren Erfolgt s l:tg in dem Sujd, wcIdle!) siclt um ahgclluh.t.e 

Situationen \l1111 chw wenig interessaute Handlung drellte. Aus3(mlem 
hatte Boieldien keine so befHic1w Darsteller fiil' die Hauptrollen ge
fundell wie llt'i tle\' "weissen }"'rau". 

nuiddicu wal' st!hl' cmpfindlicb il1>e1' den geringen Erfolg scines 

Werkes. }~r wm' 54: Jahrc alt, und seinc GClSundhcit war, wie bereits 

angedeutet wllrdo, selll' angegrifft'n. Vel' gegenwärtige Verdruss wur 
nielat geeignet dieselbe zu YCl'bcssern, und so machte Bein Ldden 
reisscllde Jl~()rtst'hl'itte. }~s wal' dies ein sehr scblimmer Anfall von 

K~hlkopr-8chwjndsucllt) gegen welche die Kunst dt>r Ael"zte selten 
mit Erfolg nnkiimprt. Da seine Sclnväche täglich v.nnabm, und ihn 
das Sprechen nicht nur ermüdete. sondem ihm SC}lmel'Zen verursachte, 
80 hatte Cl' gegen Ende des Jubres 1'827 seille Entlassung als Pro
feasor (leI' Compositionslehre Am COl1servatorillUl nachgesucht. Seine 
Peoaion war auf 1274 Frcs. fest.gesetzt, welche mit der Pension aus 
der Casse des Königs t mit den Ertriignissen seiner Hofcbal'ge und 
• einen Tantiemen ihm eine bequeme Existenz sicherte. Allein die 

74 -
Revolution von 1830 zerstörte diese ruhige uud bescheidene ZIlßucht, 
welche er für seine alten Tage zu behalten gehofft hatte; da gab 
es keine Hofchargen , lteine königliche Casse mehr fiir ihn. Die 
Civilliste Louis Philipp's war viel spärlicher ausgestattet als die 

seines Vorgängers, und Boieldieu sollte dies schwer empfinden. 
Der Zustand des gl'ossen Künstlers verschlimmerte sich von Jahr 

zu Jahr, von Monat zu Monat. Im Jahre 1832 l'ietb ihm sein Arzt, 
deI' keine Hoffnung mehr iür ihn hatte, ein milderes l{lima aufzu
suchen. Er brachte den Winter :lUf ein<'l" der llyel'jl'lchen Inseln zu, 
und ging dann nach Pisa, doch ohne Erfolg. Seine pelmnHtren 
Mittel wurden immer geringer, und Enthehrung beg'auu bereits sein 

häusliches Labon zu vel'bittern. Er kehrte nach Paris zurück und 
verlangte Audienz bei dem Minister des Iunern, dCl' ihm schon Be
weise seiner Theilnahme gegeben hatte. Rr. T 11 i er s, denn dies 

, wal' der Minister, begl'iff, dass es Fl"ullkreicll nicht zur Ehre gm'ei
chen WÜl'dt~, wenn es einen Mann, der zn I-cincm Ruhme beigctragen, 
in einet' so traurigen I .. age lieflse. J<~l' g'uh Boieldieu fH'ine Professur 
~l1l'ück, ohwohl er dieselbe nicht 11WlIl' zu YCl'sc·ben im Stande war, 

und fiigte nel'11 eitle Pension VOll 3000 }'rcs aus dem Fonds dei' 
scböuen Klinste ltinzn. 80 sicherte er dem Componisten der "weissen 
Dame" ein jii.hrlic11es Einkommen VOll f)000 Frcs. 

Gegen Ende des Frühjahres beg'ab lluieldieu sieb llach Eaux-Bollues, 
von wo er Ende August oder Anfangs September nach .Tarcy zuriicli
kehrte. Hier siechte er noch l:inen Monat lang dahin, umgeben von 
theilnehmf'uden Freunden und von seiner tl'OStlOSE:l1l Familie. Das 
IJciden, welches ihn verzehrte. wurde von Tag zu Tag schrecklicher. 
Anfangs O(~tober wur er seinem Ende lUlhc. Dcn 7.0ctober brachte 
el' in einem Zustande des Halbwacllens zu, w:i.hrcnd Reine Lippen 
öfters dcn Namen Her 0 I d '8 murmelten, deI' ihm in das Grab vor
angegangen war. Am 8. OctobN vel'schied er, flen letzten Blick auf 
seinen trostlosen Sohn gerichtet, dess~n Hand er in seiner eigenen J 

el'st:l1'renden festhielt. 
Die Nachricht seines Todes verbreitete sich schnell, und }'ief 

:illgcmeiue Trimer he1'vor. SC'ine I ... cicllC wurde nach Paris gebracht, 
und dort mit. allen seinem Genie und seinE'l1l Ruhme gebiihrenden 

Bhren zur Erdc bestattet. Da der dnmatige Erzbischof von Paris 
die beabsichtigte Aufführung des Cllembini'schen R('qniem nicht ge
statten wollte, indem Frauengesallg iu den Kit'chen seiner Diöccse 
nicht zulässig sei, so fu.nd sie am 13. Odober in der Invalidenkirche 

statt. Ruf welche sich die l\Iacljt d('s El'zhischofs nicht erstreckte. 
'[an eröffnete eine Subscriptioll zur i';rrichtull~ ('illcs Monuments 

an! llem Kirchhof Pe,' e - L ach ais e, und T h i e l' 8 zeiclmete 1000 
}-'rcs, nus Stnatsmittell1, wiihrenrl er z.u~loich fi~l' 2000 }'n',s. die von 
J) a nt n n modellirte Biiste Roieldicu's Imufte, Hlld der Akademie der 
schönen KUnstt" zum Geschenk machtu. 

nie ~tadt R 0 n (~n hatte eine Depllh,tion nach Paris geschickt, 
t1In die sterbliche Hiille ihrf's beriihmtell Biirg-cfl'l ~lt reclamiren, 
Allein Paris hchielt die Leidlc und iilH'rJiess Rouen HUt" dns Herz 
df's vortrefflichell Küustler3. weh:hes denn in einer siJ,?erncn Kapsel 
nuch der alhm J lauptstadt dt'J" Norrmlu<lie gebracht und dort unter 
grossnrtigen Feierlichkeiten ueigeset7.t wurde Rouen blieb jedoch 
nicht dabei stehcll. }l'iiuf .fH.hre I"pätel' wurde die St:ttuc des gl'ossen 
Meisters auf einem <let' clOl"tigPH Quai's aufgestellt. welcher seitdem 

den Namen Uoicltlif'U'$ triigt. Au('h die Municipalität der Stadt Paris 
schmückte den rlatz, wel<~ht'r sich \~or der Far;ade der komiscben 
Oper aus<1t'hnt, mit dem I\nm~n Hoieldieu's. ~('in uflvcl'gänglichstes 

Monument ist und hleibt jedoch eHe "w cis 8 e II a m e," 

. --00 •• • 

CORRESPONDSNZEN. 

~4. •• M ". It, I I. ~. 
3. \1ai. 

Gestern fand im San.le des Cn.'!;ino ,,~Ul11 Gutenbal'g" eiu Con
eel1i der L i e deI' t a fe I und des n am eng e san g ver e i u s, das 
erste un!er der IJeitung des neuerwählten ])irigeutell Hm. Friedrich 

Lu:x, vor einem äUl:Jserlit zahlreicben Publikum statt, und Hr. Lux 
hat aUe Ursache, mit seinem Debüt zufrieden zu sein, ind..,m siimmt
liehe Nummern des Programms in 80 gelu0S'0ner Weise ausgeführt 
wurden, dass jede dersl·lbeu von lebhafteul Beifall begleitet war • 



Das Pl'ogl'anllU ent.1lielt: t. Ouvertüre zu den "AbclIcel'agen" 

"'Von Cherubini; 2. "Der erste Friihlingstag", 3 J.Jieder für gemischten 
'ChOl' von Mendclsso1m; 8. "Pastoral-Sinfonie" ,'011 ßeethoven; 4, 
Der 96. Psalm fül' Chor, Soli und Ol'Cbestel' von ~fende]ssoltu. 

Schon die fdsche, schwungvolle und exacte Ausfiihl'ung der 
Ouvertüre versetzte die Zuhörer in eine angenebme Stimmung, die 
durch den äusserst zart~Il, sauberen und fein nüancirten Vortrag 
der drei l!"l'üblingslieder noch bedeutend gehoben wurde. Besonderen 
Genuss aber gewährte die Aufführung der l'eizenden Pastoral-Sin
fonie, dieses unvergleichlich scllönen Tongemäldes , welche sich 
sowohl durch feine, künstlerische Auffassung, wie durch präcises, 
abgerundetes Zusammenspiel auszeichnete, und dem Orcbcflter ebenso 
wie dem Dirigenten zur l~hl'e gel'eichte, I.Jebhafter ßeifall folgte 
auf jeden einzelnen Satz der Sinfonie, sowie am Schlusse derselben. 
A.uch die Aufführung des Mendclssolm's<.'lwl\ Psu.lm'8 war eine dm'c.h
weg gelungene und alles Lobes würdigt'. Eowobl die Chöre, wie 
auch die von VereinsmitgliedE'1'I1 ausgf'fühl'ten t:oli wurden, trotzdem 
der Damenchor ziem1i{'h schwach llesetzt war, in einer 'Ycise durch
geführt, die dE.'n rubmvollen Trl.lditioHcn der bE.'iden Vereiue ent
sprach, und für die Zulnmft zn den s<:hönstcn Hoffnungen be
rechtigt. Aeusserst wolJltlmcnd wil'ltte auch bei dem Psalm wie 
bei der Sinfonie die Verstiirkullg des Streichquartetts durch tiichtige 
Künstler aus den Nachbal'st.ädten, von denen wir namentlich die HIT. 
Concertmeister BaI den eck e r uns "~ie:\bnden und Max ,V 0 I f aus 
Frankfurt hervorheben wollen. 

So wird denn diesas Concel't gewiss eine eln'ellyolle 8tc1l(' in 
den Annalen der verbuudenelt Vereine einnehmen, und wir geben 
uns gerne" der 31lgenellD1en Hoffnung llin, uass demselben noch recht 
viele nicht minder gelungene folgen möchten, - r, 

_0041_ -

'2 Mai, 

Von deu beitlcu hiesigen grossen Gesangsvel'''''ineu fiil' gemh:ch

tell Chor, "C ä ci 1 i e u" - und "R ü h l' i' C hel" Yerein, bmc11te jener 
in seinem ersten Concert: Melldl'Issolm's "Elias", im zweiten: ,,0 
weint um sie" aus dell hebräiscllfm Gesängen <les L01'd Byron, comp. 
von Ferdinand ITilter, "Gottes Zeit ist dit> allerbeste Zeit", Cantate 
von J. ~. Bach und Mozart'::; "Requiem", und im dritteil: IIändel's 
"Messias" nach der Bearbeitung von Mozart. Gegen die Wnhl 
dieser Vtürke ist gewis,r;, wenn man sich namentlich mit ucnl f:.talld
punkt des Cilcilienvereins einvertitallden erklärt, der sich prinzipiell 
wenig mit den Ersr.heinungell der Nouzeit auf dem Gebiete des 
Oratoriums befasst, nicllt::; einzuwenden, Aber auch die Ausführung 
del'er in d('n beiden erstell Conrerten ent/lprnch den Anforderungen, 
-die Ulall in ErillUCrtlllg' an die fl'iihel'en Leistung<'n des Vel'eins 
unter der I..Ieitung des v('rstorbeuen Me 8 se r zu stellen l)ercc}ltigt 
ist, und zeigte einen tJrfrculichen J.<'ortschritt gegen manche des 
vorigen Jahres. Die Chörc waren seIl I' sorgfältig einstudirt und 
wirlden trefllich durch ~jl'herheit, schönen, noblen Klang und fl'in 

abgemessene Nüancirung. Die 801opal'thieen im "Elias" wurden 
durch die Damen Frau 8 eh ä fc r - Ho ffm an n vom Herzogl. Hof
theater in 'Vi(\libaden und FIl. Franziska ~ c h r e c 1t aus Donn und 
-die RH. no d 0 B 0)' c her s von ,\\Tieshu.den und Carl Hili von 
'bier ausgeführt. Frl ~chreck uud Hr, HilI hewältren sich, so oft sie 
auftreten, als recllte und echte Meister im Oratoriengesange, Herr Hor
-chers machte durch seine Stimme, wie durcli scine Gesangsweise einen 
recht giillstigen Eindruck, und auch Frau Schiit'er-Hoffmann, ohgleirh 
ihrer Rtinllne manche Erfordernisse für derartigen Gesang abgehen, 
wirkte wenigstens nicht störend, und 'verdient ihl'e Mitwirkung um 
80 mell!' dankende Bel'iicksiclltiguug, alli cs hier in Fl'ankfurt, was 
Sopran und Alt bet.rifft, an geeigneten Capacitii.ten zur Durchfiibrullg 
derartiger grösserer Partltien fehlt. Für klei'nel'e, wie im zweiten 
Conced el'\viess sich die Ausf"ührung durcb Damen aus dem Verein 
als genügend, und verdiente dieselbe dic lobendste Anerkennung. 
Tenor und Bass waren durch die HH. Bau mn. n n, Mitglied des 

'*) In dem letzten }'rankfurter Bericht, iu Nro. 17 unsel'es Blattes 
sind ein paar sinnstörende Druckfehlei· stellen geb1ieben, die wir 
su berichtigen bitten; Zeile 13 des erwä,ll1lten Berieb'teB muss 
es nämlicb statt "machten" beissen ': "h .. a eh te n", und Zeile 
16 lese man "frisch" statt "h U h".. . , 

• 
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hiotJigen Theaterlll, und HilI bestens vertreten, Die Instrumentation 
der B ß. C h' scben Cautate war vom Dil'igenten des Vel·eins, Herrn 

Müll e r, mit ebcn soviel Geschick wie Berücksichtigung des Bach'
schen Geistes gemacht, und möchte sieb bei anderwei.tigen Auffüh
rungen jener dringend empfehlen. - Das HilI e r'sche 'Verk war 
zwar fitr hier nicht neu, mn.eMe ahel' durcll die gelungene 'Yiedel'

gabe wie durch seine inn(\ren Vorzüge diesmal einen noch bedeu
tenderen Eindruck als lwi seiner letzten Auffiihrung, Es iRt ein 
recht warm empfundenes: ursln iingliches Stück, wie wir uns von 
Meister Hi11el' noch recht yjele wünsclH'n. - Von der Aufführung 
des "Messias" im dritten COllcertc Hisst 8il'h niellt gleich Giinstiges 
berichten: es waltete k('in guter Stern übel' ihl'. Frl t:. c h'r eck 
und Hrn. HilI ausgenommen, flic ihre Parthicn mit. gewohnter 
l\lcistel'schaft ausfülllten, liess alles \ibrige zu wiinschen iibrig, Hr. 
BI' a nd es vom H oftllCatC'l' in Cal'lsrullc sellien nil'ht rccllt disponht, 
und noch weit weniger wal' es FrJ. :M 0 ) n It r von Darmstadt , die 
sich aus dicsC'lIl Gruutle genötlJig't sah, im drittc:>n rfheiJ ihre Arie: 
"Ich weiss, dass mein l;;'r1ösel' lebt" auszulassen. Die Chöre, ohne 
dass sie sich besonder!'l ~robc Fehler hli.tten zn Schulden Itommen 
lassen, ma('hten den }~indl'llclt, als wenll sie ihre Aufgabe noch nicbt 
recht hegriffen uud ,'C'rdnnt hätten: kul'z, die gnnze Auff"dhrung er
schien lahm und matt, Ob fn'Hil'h das Werk seIhst nicht ein Theil 
der ~chuld trifft, ob der Mungel des <lramatisclten Etemeutes, die 
monotone }"orm d('r Arien und l1oc11 manches Andere, worin sich 
mehl' der Einfluss und der Geschmnck seiner Zeit als dCl" gewaltige 
Flug des IHtndel'scllen Genius bekunden, nicht ermiidend auf den 
Zuhörer wirken und es zu keiner rechten, fortdauel"nden Erhebung 
und Begeisterung ltommcll lassen, das sind Fragen, deren Beant
wortung vielleicht schon einp nicht allzllfel'u Hegende Zukunft 
bringen dürfte. 

Der "R ü h I' 8 C hc Y er p i n" hatte scille winterliche Tllittigkeit 
zuel'st aufgenommen, ist aber bis jCb.t mit seinem dritten Abonne
menb;-Concerte noch im Rückstnnde. Im erstell" derselben Itamen 
Mendelssolm's nLobgcsang" und Cllernhini'~ "Ucquiem" zur Auffiih
rung. In floll Erscll<'inungen eh,}' Kunst, wie aes Lebens wi1'ld der 
Contrust wohlthHtig auregend, so auch heim Anl,(h'en diesel' beidcn 
'VerkE'. Bei aller geistig<,n Vel'\valldt~dlaft tmt nach den meIn' zum 
'Ve1t1iehen ltiugeneigten Klängen Menrlelssolm's die Majestät und 
der hohe Ernst des Hcquiems mit um so gri)SSel'er Erhahenheit 11er
vor. 'V:ihrend sich aher jelle in dem hell erlencllt<,ten ~alLle ganz 
gut anhörten und die vol1ste Befriedigung hint.crlicssen, wurde bei 
dem letzterell dcr 'Vunsc1l rege, es an dem Ortc zu hören, W'o alle'in 
es seine vollc 'Virkullg iiussern kann: in der Kirche. Die Auffiih~ 
rung seIhst gereichte dem VCl'ci 11 , wie dessen Dirigenten zur Ehre ~ 
die Chörc waren sorgfliltig einstudil't: gdft\~n nach alter Ueberlie~ 
ferung und Gewohnheit mit Priicision, Kraft und Hingebung ein 
und wurden den feinen, oft schwer zu crfii11enften Intentionen beider 
Meil:!tel' gerecht. Auch das Orchester zeigte, dß8~ es mit seinet 
Aufgabe woLl vertraut. wal". 'Vas die Leistungen 'der Solisten in 
Mendelssolm's Lohgesang anbelangt, so bewährte sich Hr. Bau man n 
auch dieRmal als d('r im Oratorienstyl längst trefHich erprohte BUnger,; 
der stC't.s mit Idinstlerischel' Auffassung seille AufgabA zu he1wl'l'schcn 
weiss. Fr}. Lab i tz l{ y aber tl'ifft <ler Vorwurf, dass sie sich einer 
Aufgabc unterzogen hatt(>, der sie weder stimmlich noch SOllst künst
Ierisr.h gewachsen wa.r. Man kalln als Soubrette auf der Bühne 
recht VerdienstlicheK leisten, ohne Clesshnlb befithigt loU sein, die. 
Anfnr,lenmgon, welche der Oratoricngcfll\ng RteHt, 1.11 (>rfiHlen. 

(I!"ortsetzung folg-t) 

"-~--

" " c· h r I (~ .. • e ". 

Paris. G i a co m 0 Me y e)' b e e l' ist am 2. Mai Morgens 6 Uhr 
unerwartet vel'schieden. Wohl war er in den letzten Tagen sehr 
leidend, und der Kaiser licsß jeden Tag nach seinem ßefinden fra
gen und schickte ihm seinen eigenen Leibarzt, allein man befiirch .. 
tete nocll nicht das Schlimmste, das nun, eingetreten ist. Die I-Ie.icbe 
deI berühmten Meisters wird nach Berlin gebracht, und dort" in d-er 
Familiengruft beigesetzt werden. . ',' 

- Der Pianist S e b u Ibo f f' wird noch ein &Weites Concert 
veraD8ta1ten. 



'. 

-
- Die Opira comique fährt fort, mit M a ill ~\l' t'l:! "Lal'a,(( ganz 

hübsche Einnahmen zu machen. Man gibt diese Oper in der Regel 
wöchentlich dreimal. Ebendaselbst wird die Wiederaufnahme "on 
Halevy's reizender Oper: "der BJib" vorbereitet. 

- Man lJat eine Subscl'iption eröffnet, um Ra m e a u in seiller 
Vaterstadt D ij 0 n oin Monument zu errichten. Dasselbe 8011 auf 
dem Theaterplatz , gegolliih('r der 8trasse nufgestellt werden, in 
welcher dcl' gelehrte Mll:-;j)<cr geboren wurue, und die seinen Namen 
trägt. Es baben sich zu diesem Zwecke zwei Comite's, dRS eine 
in Paris, das undere ill nijon gebilclet, welche alle Künstler, Th~a
terdirectoren und musikalisclle Vereine }"rnnl<rcichs und d('s Auslandes 
auffordern, das Unternehmen durch Bpnefizvorstelluugen, Concerte 
etc. otc. zu unterstiitzen. ~:immtlicho musikalische Gr(jslilen von 
Paris gehören dem Comit~ an. 

- Den ersten Gebrauch VOll ilUCl' ehen Cl'langten Mündigkeit 
Dl&cllte Ade 1i na Patt i, inuem sie vor ihrer Abl'eise von Paris 
(lurell ~incn Notariatsact ihrem V~ tel' uud ilwel' MuttE'r eine Rente 
Ton 6000 Frcß. fih' Jedc~ l\.nssetz~. 

- Die Oper "la Coplive ' VOll .F cl i ci C 11 Da y i d, welche in 
letder 'Voclle in der komischen Opel' zur AuffUhruug kommen sollte, 
iat von den Autoren derselben zurüc1tgezogen worden. 

- Die Einnallmeu der Theater, Concerte etc. etc, in Paris be
tmgell im Monat März 1,952,861 Fres. 

- Die Withve SC I' i b c's ist gegcll don Dircctol' d~r italicui
Bellen Opel' in Paris, Hrn. ß a g i e l', wegen angeblich unbel'eel1tigter 
Auffiihrung der mit 1'exten ihres verstorbenen l\Ianu~s versehenen 
Operu: •. Bfllloin masche,.,,", "Eliaire d'amore" und .,SonnamlJula" 
beim Civilgerichte kJagbar geworden. }~s wurde ie(loch eHe Klage 
unbcgriindet gefunden, die Klägerin abgewiesen und in (He Kosten 
verurtheiJt. 

*.* Miska Hauser, welcher gl~gell\Vih'tig iu Königsberg ,. 
cOlleer~it't, ist zu einem neuen Concertcyklus fiir das Kroll'sche Theater 
in lJedin cngagil't, welchel' o.m 28. April beginnen soll. 

*** Joscph 8chneitzllöfor, bekannt durch seine Musik 
zum Ballet: "die RyJpLidv", wolcher vor mehreren Jahren II.ls Chor
directQl' flll der grossen Oper in I)~uis gestorben ist, hat eine Opel': 
"Imogcll", hillterla~sen, welche vom 7'htlt1lre 'yrique zur Anft'iihl'ullg 
erworben worden ist. 

*** Untcl' den l"estgabeu zu ~bake8pcal'e':; Jubiläum, die 
VOll lJcubJcl11n.nd aus der Masse nach nicht sehr reich, aber dem 
inoorn Oeb:,lte nach werthvoll ausgefallen, zeichnet eine musikali
sche sieh g~'llz besolldOl'S aus. Es sin(I dl'ei Gediehte von Shakes
peare nus' dem "Kaufmann von Venedig", den "beideu Veronesern" 
und "Cymbeliue", componh't von Hugo Pie rs 0 n, welche in einer 
mit de\1tscllem, englischem und französischem Texte ausgestatteten 
Prachtausgabe, den Manen dos Dichters geweiht (Leipzig und Win
tertlmr, lJei R i e te r - ß i e der 1ll an n), erschienen sind. Der Com
ponist, deI' in seinem Trauermarsch zu "HamIet" und Liedern aus 
,,'Vie es Euch gdiillt" und "Maass fiir :Masss" das tiefste Verständ
Dias dca gro,isen J.,audsmannes bekundet, hat auch in die diesen 
Liedern den ga.nzen ReiellthuUl seiner Empfindung und Harmonie 
entfaltet. Ueb. Land u. Mt'N. 

*.* Der vom Wienei' Männel'gesangverein gegründete Fond fiir 
dll8 Sc hub e J' t den km:I. I beträgt nach den neuesten Nachrichten 
16,700 fl. Wertilpapiere und 626 H. 73 kr. baar. 

*** Die Stallt 0 e n f hat 600,000 :{4"I'C8. zum Bau eines neuen 
Tlleaters bewilHgt. A nch die Lei p z i ger Stadtverordneten llabcn 
sieh endlich rur den Bau eines ncueu rl'heaters entschieden, und 
8011 das cl't'ordel'lichc Capitat , 400,000 TMr., durch Actien aufge
bracht werden. 

*** Am Hoftheater in Wiesbaden iat Hr. J ab n aus Prng Als 
CapelJmeister angestellt worden, und htlt Beine Functionen Dlit giins
tig~m Erfolge begonneu. Calpel1mciBter Hag e n bleibt jedoch 
dort ebenfalls in .... unction. 

*:It* Im Be r li ne r Operullause ist ein Tenol'ist, Hl'. A da m 8, 

ein geborner Nordamerik.\ncr, als Manrieo jm "Trovatore" I\ufgo
'.-en, und hat sehr gefallen. Derselbe 8011 bereit8 auf drei Jahre 
-Iagili worden lein. - Ebenduelbat hat Fr). Marie S c h m i d , 
ftIIl Hoft.heater in )foiningen all Gretchtm in Oounod's "lo'aust" 
mit Glück debütirt. 

*.* SAmmtUche I~eiter der Opt''r. COlll;'1Ilt! in Pt\l"is seit 18t' 
ricbteten hn Vereine mit Au b e r an den Staat.mini~tcl' eine 01igl .. 
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nelle Bittschrift. Es wurde uämlich bei der tauMndsten Vorstellung 
von Boieldieu's "weisser Dam.," eine Cboristin bemerkt, die in diesel' 
Oper tausendmn.l mitgesungen. Jetzt ist sie 60 Jahre alt. Ihr Jah-
resgehalt überstieg nie 900 Fres. In der grossen Oper bekäm&> 
gie 10UO Frcs. Pension. Der Staatsminister bewilligte ihr denselben 
ßetl'&O" auf Befehl des Kaissl's, und zwar aus den }'onds zur Unter-e 

stiitzllng von Künstlern und Schriftstellern. 
*** Das Journal •. La musique populaire" erzählt folgende

Anecdote: Einer unserer Freunde, ein sehr talentvoller Pianist, hatte 
sich während der letzten ~"crien mit seinem pjano in einem ganz. 
kleinen Dorfe aes Calvados - Depal'tements eingenistet. In seine 
'Vohnung kam Niemand als ein hübsches, kräftiges Bauernmädchen 
aus der Umgegend, welo]le ihm jeden Morgen Milch brachte. Eines 
Tages kam der Kiinstler auf den Einfall zu versucllen, was seine 
Musik für einen Bindruck auf das Landmiidchen machen wiirde, 
und el' spielte ihr desl1alb eine seiner brillantesten Compositionen 
vor. Die Bäuerin sah ihm ganz vcrbHifft zu. Als er zu Ende war,. 
sagte er: "Nnn, wie gefallt Dir das ?" 

"Verd.tt.mm mich, mein Herr, sie macht einen gan~ hübschen 
Liil'men, ihre Maschine da; aber wo sind denn die Htrümpfe? 

.,\Vie, die Strümpfe? 'V:-IS fHr Strümpfe?" fragte llnRer Fl'eund 
gan~ vercluzt. 

"Je nun, die fertigen Striimpfe," 
Das nah'e L~\ndmädchcn ludte das Piano fUr einen Strumpf

wil'ker~tubl gehalten. Unser ~"reund, eIern sein IJRn daufentllalt gründ
lich verleidet war, schnürte seinen Bündel und eilte so schnell als 
möglich nach Paris zurück. Nach unserer Meinung, schliesst das. 
genannte Journal, war dieses Bauernmädchen in seiner Unschuld 
nicht clHmmel' in musikaliscller Beziehung als gewisse Leute, die 
sich ganz naho an das Clavier stellen, wenn ein Kiinstler spielt, 
um seine Finger laufen zu sehen. 

*** Der IIerzog von Sachsen-Coburg }lat dem Componisten 
.1 0 n. chi U1 Ra f f da.s Verdienstk reuz des sächCJiscb - ernestinischen 
J l:tnsortlens verliehen. 

** * ~"rJ. Lu c c a. vom Berliner Hofoperntbeater il:it in Cöln als 
Yalcntine in den "Hugenotten" und als Gretchen in Gounod's. 
"l"aust" unter cl1th usiastiscllem Beifall aufgetrct.cn. 

*:i; * Aus S tut t gar t schreibt man der A, A. Zeitung: Grosse8 
Aufseheu erregt es in den hiesigen musika.lischen Kreisen, dass die
flinr ersten Mitglieder unserer Oper, nämlich die HH. 8ontheim,. 
l"J'an~ Jäger und Schütky (letzterer ist auch Regisseur), und die
Damen Leisinger und Marlow sich zu einer Eingabe an die k .. 
Hoftheaterintendanz vereinbart haben, worin sie bitten, die Direc
tion gewisser Opern dem Hefkapellmeister abzunehmen und in an
dere Hände zu legen, um den Uuf uuserer Opel' durch den jetzigen 
Vorstand der Capelle nicht noch mehr beeinträchtigen zu Jassen,. 
wie es seit langer Zeit der Fa)), und zwar weil sie die Ueberzeug
ung haben, dass die zu Tage getretenen Misstäude nicht allein in 
(ler ungeniigenden Erfüllung der Obliegcmheiten des Herrn Hofca
pellmeisters , sondern auch noch in anderen Gründen liegen, die
aber in den hiesigen BlÄttern nicllt näher beZeichnet werden. Es 
wird noch nichts über eine etwaige Entscheidung der k. Hof theater
intendanz mitgetheilt. 

* * * In Diisseldorf wurde zur E b a k es pe are fe i e l' ein grosses. 
Coneert iu der Tonhalle gegeben. Das Programm enthielt: die 
Ouvertih'e zu "Coriolan" VOll Beeth oven; eine }t'lestrede von Professor
Springer aus Bonn; die Musik zu Shakespeare's "Wie es Euch 
gefüllt" von J ul. Tau8ch, und die 9 Sinfonie von BeethovcD. -
Eine ebendaselbst kürzlich stattgerundene Auffiihrung von Mebul's.. 
",Joscph und seine Briider" erzielte eine Eionahme von" Thtr. 4-
8gr. Aus Schmerz über diesen und ähnliche Erfolge ist der Director 
- nbgereist. 

*$* ])em IJerzogt. Musikdireetor Z" bel in Brnunscbweig ist 
'·ODl Kaiser VOll Ocsterreich die grosse goldene Medaillö mit dem 
ßrnstbildl1 des Kaisers ycrJiellen worden. 

*** Jm Theater in Per a (CoDstantinopeJ) wurde eine Opel' t 
,,(Ue verliebten Cye1o"pen" aufgelÜlll't, welche einen Vollbluttürken 
Namens Marasse zum CompOllistell hat. Das 8011 aber auch Al1es 
loin, \\'all an der Oper türkisch ist; denn das Libretto ist italienisch" 
und die Musik i .. t VOll Ver cl i-abgeschrieben, 

• 
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IIBALT: G. Meyerbeer. Correspondenz,: Casse1. Paris. Stuttgart. N"ehriebten. 

Glaeomo :ne~erheer. t 
Aus der Biograplaie universelle de mus'idens t neue Ausgabe, 'In 

,. J. 'itis. 

I. 
M e y erb e er wurde am 5. September 1794 als der Sohn ein er 

reicben und angesehenen Familie in Berlin geboren, von welcher 
mehrere Mitglieder sich den Künsten und den Wissenschaften mit 
Erfolg gew~<:1met haben. W i I hel m Be er, der zweite Bruder des 
Künstlers, "':el~per der Gegenstand dieser Skizze ist, wird unter die 
hervorragencl_ ,lstronomen Deutschlands gerechnet, und machte sich 
in der gelehrten Welt durch seine Mondkarte bekannt, welche von 
der Akademie der Wissenschaften in Berlin mit dem Preis gekrönt 
wurde. Michael Be e r, ein anderer Bruder des berühmten Componisten, 
der in der Blüthe seiner Jahre starb, bes_ss ein DichtertalelJt, wel
cl:\e. au &laD aßböDsten H~ft'Dungen berechtigte. Sein,e, Tracöji~ , 
"der P~ri,," und sein Drama .,Struensee" haben in ganz Deutschland 
Aufsehen gemacht. 

Schon in seinem vierten Jahre gaben sicb bei Meyerbeer unver
kennbare Anzeichen seiner musikalischen Anlagen kund; er behielt 
die Melodieen der wandernden Orgeln, und übertrug sie auf das 
Clavier, indem er mit der linken Hand die harmonische Begleitung 
dazu spielte. Erstaunt, bei einem Kinde von diesem Alter so glück
liche Anlagen zu entdecken, beschloss sein Vater, nichts zu versäu
men, um deren Entwickelung zu beschleunigen. Lau s k a, ein 
Schüler Clementi's und ein ausgezeichneter Clavierspieler, war der 
erste Lehrer, dem er ihn anvertraute. Mit den rationellen Principien 
des Mechanismus, welche er der Schule seines berühmten Meisters 
verdankte, verband Lauska auch die Kunst gut zu unterrichten. Un
gef"ähr zu dieser Zeit geschah es, dass ein intimer Freund der Fa
milie Beer, Namens Meyer, der zu diesem Kinde eine zkrtliche 
Zuneigung gefasst hatte, demselben in seinem Testamente ein be
deutendes Vermögen vermachte, unter der Bedingung, dass es seinem 
Familiennamen den Namen Meyer beifüge, woher der Name Me y e r
b e er entstand.·) 

Die Leipziger "allgemeine Musikzeitung" , welche über ein am 
14. October 1800 in Berlin gegebenes Concert berichtete, in welchem 
der junge Künstler sich zum ersten Male mit ausserordentlichem 
Erfolge öffentlich hören liess, ehe er noch sein siebentes Jahr voll
endet hatte, nennt ihn schon mit diesem Namen. Die Erkundigungen, 
welche der Autor dieser Notizen m Ort und Stelle eingezogen hat, 
bestätigen, dass die Fortschritte dieses Kindes so rasch gewesen 
waren. dass er schon mit sechs Jahren seine Lebrer in Erstaunen 
letzte, und in seinem neunten Jahre zu den gewandtesten }')iani.ten 
Berlin's gezählt wurde. Dasselbe Blatt sagt in einer ausführlichen 
BespI'echung zweier in jener Stadt, am 17. November 1803 und am 
2. Januar 180' t im Theater stattgefundellen Concerte, dalS Mayer
beer eine aU8serordentliche Fertigkeit und Elegans des Vortrags 

*) Nach BerUner Angaben war es eine Gr088mutter oder Tante, die 
ibm den Namen Meyer gab, und Ihn zo ihrem Erben ein8etzte. 

bewiesen habe. Der Ab be V 0 gl erhörte ihn zu jener Zeit. Be
troffen von der Originalitä.t, welche er an den Improvisationen des 
Kindes wahrnahm, sagte er voraus, dass dasselbe ein grosser Ton
künstler werden würde. Spiter kam C 1 e m e n ti nach Berlin , und 
das Spiel Meyerbeer's ßÖbste ihm so grolses Intere8se ein, dass er 
ihm, ungeachtet seiner täglich mehr hervortretenden Abneigung gegen 
das Unterrichtgeben , dennoch während der gansen Dauer seines 
Aufenthaltes in Berlin Lectionen enbeilte. 

Kaum zwölf Jahre alt, und ohne je Unterricht in der Harmonie
lehre ~rhalten zu haben, hatte Meyerbeer dennoch ohne eine andere 
Anleitung als seinen Instinct viele Sachen rör Gesang und für Cla
vier componirt. Kluge Freunde erblickten darill die Keime eines 
schönen Talentes, und bewogen seine Eltern, ihm einen Compositions-

) lehrer zu geben. Man wählte dazu Bernhard Anselm Web e r, einen 
Schüler V 0 gl e r 's, und Capellmeister der Oper in Berlin. Als ein 

, enthusiastischer Bewunderer GI u c k ' s, und leidenschaftlich ein ge
......... en filr die ScltGneI J,IlusikaUscbe Deelamation dieses HB8tlft., 

.serdem sehr gewandt im. dramatischen Styl, konnte Weber seinem 
SchUler sehr nützliche Andeutungen über den Zuschnitt der Stücke, 
über die Instrumentation und über die isthetischen Bedingungen der 
Kunst des Schreibens geben; allein da er ein schwacher Harmoniker 
und in den Regeln der verschiedenen Arten des Contrapunkt,es so
wie der Fuge wenig unterriclltet war, 80 war es ihm nicht möglich, 
seinen Schüler in diesen schwierigen Punkten zu leiten. Einige 
Zeit lang machte Meyerbeer auf Geradewol\l Versuche I sich zu un
terrichten. Eines Tages brachte er seinem Lehrer e~ne Fuge, und 
Weber, erstaunt über diese Arbeit, erklärte sie für vortrefflich, und 
schickte sie dem Abbe Vogler, um diesem zu bewei8~n, dass auch 
er tüchtige Schüler heranzubilden verstehe. Die An~wort liess lange 
auf sich warten; endlich kam ein umfa.ngreiches Paket, welches be
gierig geötf'net wurde. Schmerzliche U eberraschung ! Anstatt der 
gehofften Lobsprüche fand man eine pr.ctische Abhandlung über 
die Fuge in drei Theilen, von der Band Vogler's geschrieben. Der 
erste Theil enthielt ausfilhrliehe Regeln über den }'ugenbau t der 
zweite Theil, betitelt: "die Fuge des Schülers" t enthielt Meyerbeer's 
Arbeit, deren Analyse zu dem Reaultat führte, da8s sie nichts tauge, 
und der dritte, mit der Aufscllrift: "die Foge des Lehrers", enthielt 
eine Fuge von Vogler ilber das Thema und Gegenthema Meyerbeer'., 
mit einer genanen Zergliedernng derselben. . 

Weber war pnz Terblüfft; aber Meyerbeer ging durch Vogler'. 
Kritik ein neues Lieht auf. Alles was ihm bisher dunkel und un
verständlich geblieben wu. erschien ihm nun klar und faat leicht. 
Er schrieb sogleich eine acbtstimmige Foge. und schickte sie an 
Abbe Vogler. Diese fmd eine beslere Aufnahme bei dem Meister, 
welcher Meyerbeer schrieb: "Es steht Ihnen eine schöne kü~stlerische 
Zukunft bevor. Kommen Sie su mir nach Darmstadt ; Ich werde 
Sie wie einen Sohn aufnehmen, und Sie in die Geheimnil .. der 

. ·b .. Kunlt emw81 en. . 
Nach einer 10 be.timmlen und 80 schmeichelhaften Einladung 

hatte Meyerbeer keine Ruhe mehr, bis ihm lein~ ElterD erlaubteD. 
die.elbe azu.1Ime •• Er war ntnfzehn Jahre: alt, all er der SebOler 
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4" Abbe Vogler wurde. Dieser Meister hatte Bchon frlher mehrere 
verdienstvolle Componiaten, wie W in t er. R i t te r. K n e c h tautge .. 
bildet I und in der von ibm in Darmstadt errichteten Compositions
schille w~ Gin s ba ch er, nachmaliger Capellmeister an der 
Steph&Olkltche in Wien, und earl Mada von Web e r Meyerbee~'s 
Stu •• nossen. Beständig mit erD8ten Studien beschäftigt, füh~ 
die Schüler Vogler's bei ihm ein ganz und gH.r künstlerisches und 
wissenschaftliches Leben. Nach seiner Messe liess er sie zusammen
kommen und hielt ihnen eine Vorlesung über den Contrapunkt; dann 
beschäftigte er sie mit der Composition verschiedener Kirchenmusik 
über ein gegebenes Thema, und der Rest des Tages wurde mit der 
Analyse und der genauen Prüfung dessen, was Jeder gemacht hatte, 
zugebracht. Manchmal ging Vogler in die Hauptkirche , wo sich 
zwei Orgeln befanden. Da improvisirten sie deDn um die Wette 
über das gegebene }'ngentbema. So verhielt es sich während zwei 
Jahren mit der mUAikaIischen Erziehung Meyerbeer's. Nach Verlauf 
dieser Zeit schloss Vogler seine Schule, und machte sich mit seinen 
Schülern auf den Weg, um die Hauptstädte Deutschlands zu besu
chen. Ehe Meyerbeer Darmstadt verliess, wurde er noch von dem 
Grossherzoge zum Hof co m p 0 ni s t e n ernannt, nachdem dieser sein 
Oratorium: "Gott und die Natur" gehört hatte, welches auch in 
Berlin am 8. Mai 1811 in einem von Weber im königlichen Theater 
veranstalteten Concerte aufgeführt wurde. Die Leipziger Musikzeitung 
(13. Jahrgang, S. 570) enthält einen Bericht über dieses Werk, aus 
welchem man ersieht, dass Meyerbeer schon damals neue Formen 
und ungekannte Effecte suchte. Diettes Werk war aber nicht das 
einzige, welches er in Vogler's Schule schrieb, sondern er hatte 
noch viele kirchliche Musikstücke geschrieben, welche jedoch bis 
jetzt noch nicht veröffentlicht wurden. .... -

COBBBSPOKDBlfZBK. 

A I' 8 "a S 8 e I. 
I. Mai. 

Wenn icb diesmal mit der Fortsetzung meines Berichtes über 
unser Musikleben ein wenig lange gezögert, so dass dieselbe beinahe 
post festum (in diesem Falle mit "fast zu spä.t" zu übersetzen) komme, 
so mögen mich meine Berufsgeschäfte J die fast alle meine Zeit in 
Anspruch nahmen, entsl~huldigen, um so mehr, als ich hiermit über 
Alles t was seit dem Jahreswechsel Erwähnenswerthes vorgegangen, 
getreulich zu referiren gedenke. 

U eber die im November und December stattgefundenen ersten 
zwei Abonnementconcerte habe ich seinerzeit Bericht erstattet t und 
beginne daher mit dem dritten, welches am 12. Januar stattfand. 
Das Programm enthielt im I. Thei!: 1. Ouvertüre zu "Euryantbe" 
von Weber; 2. Concertarie TI.Jn Kraushaar, gesungen von Fräulein 
Langlois; 3. Concertstück für Violoncell mit Orchesterbegleitung, 
componirt und vorgetragen von dem Kammervirtuosen Hl'n. Bernhard 
Co s s man n aus Weimar; 4. Recitativ und Arie des Florestan aus 
"Fidelio", geB. Ton Hrn. }' e ren c z y; ö. Fantasie über Motive aus 
Bossini's "Tell" , comp. und vorgetr. von Hrn. Co s s man n; 6. 
.,der Hirt auf dem FeltJen", Lied mit obligater Clarinette von }'r. 
Schubert, vorgetragen von Frl. La n gl 0 i sund Hrn. N e f f. 11. 
Theil ~ Pastoral-Sinfonie von Beethoven. 

Um zunächst des Gastes zu gedenken, so freut es mich, den 
durchschlagenden Errolg desselben, namentlich als Virtuose, consta
tiren zu dürfen. Die vorzüglichsten Eigenschaften seines Spiels 
sind: ein edler, weither, wenn auch nicht sebr grosser Ton, eine 
stets natürliche, nicht überschwängliche Nüancirung und eine be
deutende, abgerundete Technik. Hätte ich neben diesen vortrefflichen 
Eigenschaften eine kleine Ausstellung zu machen, so wäre es die, 
dass Hr. OosemanD, dessen eigentliches Feld uns die Cantilene zu 
sein scheißt, sich etwas allzu häufig an lolchen Stellen in einem 
Beben des Tones gefäUt, wo dasselbe als nicht unmittelbar aus der 
Empfindung des Spielers hervorgegangen fühlbar wird. Dieses Beben 
auf den Saiteninstrumenten scheint mir kaum minder verwerß.ich als 
das Tremoliren seitens einer grossen Anzahl unserer heutigen Sänger 
ud Gesangsgrössen. Be d in gun g s w eis e kann man jedoch das
selbe wohl toleriren. Wean ich mich nicht enthalten konnte, diese 
kleine Schwiche in dem SODlt so tre81ichen Spiele des Künstlers zu 
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berühren, so stehe ich darum doch nicht an, Hrn. Cossmann zu den 
ersten mir bbkaunten Cellisten der Gegenwart zu zählen, und unser 
Publikum ist demselben gewils dankbar, dass er ihm Gelegenheit 
geboten. sein Ichönes Spiet sn bewundel'D. 

Ueber die ilbrigen Nummern des CODcertes kann ich in Kürze 
nur so viel sageD, a ... Fr!. Langlois sowohl mit der ebenso gedie~ 
genen als melodiösen CClncert-Arie unseres geschätzten Theoretikers 
und musikalischen Schriftstellers Otto Kraushaar, wie auch mit dem 
Schubert'schen Liede den ehrenvollsten Ertolg erzielte. Die Orches
terstücke des A.bends Hessen in ihrer präcisen und schwungvollen 
Ausführung auf die sorgfältigste Vorbereitung schliessen. 

Das 4. Abonnementconcert fand am 2. Februar mit folgendem 
Programm statt: I. Theil: 1. Concert-Ouvertüre von H. Tivendell; 
2. Con(~ertstück fllr die Violine mit Orchesterbegleitung , comp. und 
vorgetragen von Hrn. Her zog e D rat h; 3. Hexen-Terzett aus der 
Oper "Macbeth" von Cbelard (neu), gesungen von Fr}. Bauer, Frl. 
Höfl und Fr. Hempel-Kristinus; 4. Concertstück für Pianoforte 
mit Orcbesterbegleitung von C. M. von Weber, vorgetr. von Hrn. 
Wilhelm T r e i be raus Graz; ö Cavatine aus Cenerentola von Ro.sini, 
ges. von Fr. Hempel-Kristinus; 6. a. "Novellette" von R. Schumann; 
b. Gavotte (G-moll) von J. S. Bach; c. "Spinnerlied" aus dem "flie
genden Holländer", transcribirt von Liszt, vorgetragen von Hrn. 
Treiber; 7. Lieder mit Pianoforte-Beg1eitung: "Am Grabe Anselmo's·' 
von Schubert und "Sonntags am Rheiue" von R. Schumann, vorgetr. 
von Frau He m pe I-K r ist in u s. 11. Theil: "die Weihe der Töne", 
vierte Sinfonie von L. Spohr. 

Herr Treiber, der sich schon vor mehreren Jahren bei uns auf 
das Ehrenvollste einführte, bestätigte auch diesmal die günstigen 
Erwartungen, welche man von seinem wiederholten Auftreten in Cassel 
hegte. Sein Spiel ist vornehmlich klar, der Anschlag elastisch und 
seine Vortragsweise zeugt von ächter musikalischer Bildung; nur 
vermissten wir in dem Vortrage des Weber'schen Concertstückes 
einigermassen die nöthige Feinheit und einen gewissen Schwung, 
wogegen Hr. Treiber die Solopiecen nach allen Richtungen hin zur 
vollsten Geltung brachte. Hr. Herzogenrath, ein neugewonnenes 
Mitglied des kurfürstlichen Hoforchesters, bekundete durch den Vor
trag des Concertstückes seiner C omposition ebenso sehr den gebil
deten Musiker, als begabten, angehenden Componisten. Liesse sich 
auch über die Form fraglicher Composition streiten, so darf man 
Angesichts des darin documentirten soliden 8trebens und der noblen 
Erfindung, mit einem jungen Talente nicht allzu strenge rechten, 
und muss demselben vielmehr zu dem damit erzielten ehrenvollen 
Erfolge Glück wünschen, in der Hoffnung, dass derselbe ihm ein 
Sporn zu rüstigem Weiterstreben sein werde Als Violinist hat Hr. 
Herzogenrath viele trefBiche Eigenschaften bekundet, und es ist er
freulich, dem kurf. Hoforchester eine 80 tüchtige, junge Kraft ge
wonnen zu sehen. Ihm wurde, wie Hro. Treiber, lebhafter Hervor
ruf zu Theil. Chelard's "Hexen-Terzett" wollte bei der lIiesigen 
Aufführung nicht recht ziinden, und wollen wir den zweifelhaften 
Erfolg desselben nicht 1ediglich auf Rechnung der Mitwirkenden 
schreiben. Dagegen erzielte die treffliche Altistin }'r. Hempel-Kris
tinu8 mit dem Vortrag der Rossini'schen Arie, io weit höherem 
Maasse aber mit den genannten Liedern wiedenIm durchschlagenden 
Erfolg. StÜrmischer Beifall und wiederholter Hervorruf wurden ihr 
zu 1'heil. Die den Abend beschliessende Spohr'sche Sinfonie fand 
durch unser trefBic.hes Orchester eine von wahrer Pietät gegen seinen 
langjährigen Leiter und hocl1geachteten Schöpfer des Werkes erfüllte 
Wiedergabe und demgcmäs8 begei8t~rte Aufnahme von Seiten des 
Publikums (Schluss folgt.) ...... 

A. U 8 P. r I 8. 
I .• 11. 

Die irdischen U eberreste Me ye r be er' s haben soeben Paris 
verlassen, und ich schreibe thnen diese Zeilen unter dem erschüt
ternden Eindruck 4e1· Leichenfeier. Dieselbe war in der That gross
artig. Der Leichenzug begab sich von der Rue Montaigne t der 
Wohnung des Verewigten, dttrch die Elyseeischen Felder, die Boule
vards, die RUB Drouot und .Lafayette nach der Nordbahn. Der 
Leichenwagen wurde von sechs Pferden gezogen, und die Zipfel des 
B~uches -von dem preuaaischen G8UIMlten, Grafen GoI t • t 1"0D 

dem Grafen Baciochi, dem Oberintendanten der Theater. von den 



heiden ReprKsentanten des Instituts, G ij 0 r 8 und Be u l~, und von 
St. Ge 0 r g e 8 und Baron Ta y 10 r gehalten. Alles, was Paris an 
Berühmtheiten besitzt, scbloss sich dem Zuge an, und wollte dem 
grossen Meister die letzte Ehre erweisen. In dem schwarz deko
rirten Bahnhofe war ein prachtvolles Trauergerüst aufgeschlagen, 
und nacbdem Ton den Orchestern der grossen und komischen Oper 
ein Chor aus dem "Propheten" und ein Chor aus der "Wallfahrt 
nach Ploermel" gespielt worden, ergriff B e u I e, der Secretär der 
Akademie der schönen Künste, das Wort. Hierauf sprachen 8t. 
Ge 0 r ge s und Baron T a y I 0 r, und dann sagte Emile Per r i n, 
der Director der grossen Oper, in ergreifenden Worten, welchen 
Glanz Meyerbeer über die erste lyrische Scene Frankreichs verbreitet 
bat. Oberst Cer f be e r und der Oberrabiner U 1 man sprachen im 
Namen der Glaubensgenossen des Meisters, welchem der J.letztere 
nachrühmte, an dem Glauben seiner Väter festgehaIten zu ha.ben. 
Am wärmsten aber spracb Emile 0 I I iv i er, Mitglied des Corp8 
ItlgislaUf. Seine Improvisation entwickelte den Gedanken, dass die 
Politik oft die Völker trennt, wäbrend die Kunst sie durch ihren 
Zauber versöhnt. Der greise Au be r war während der Feier sicht
bar ergriffen, ebenso Be r 1 i 0 z, der sich an seiner Seite befand. 
R 0 s s i n i wohnte derselben nicllt bei. Seit dem Tode Meyerbeer's 
ist er traurig und niedergeschlagen. Er hatte, sobald er die Krank
heit Meyerbeer's erfabren, sicb von seinem Landsitz in Passy nacb 
dessen Wohnung begeben. Als er von dem Concierge die Todes
nachricht vernahm, sank er in einen Sessel und weinte heftig. Er 
umarmte dann die Tochter Meyerbeer's, die, von seinem Besuch 
unterricbtet, berunterkam, um ihn zu empfangen, war aber kaum im 
Stand, ein Wort des Trostes hervorzubringen. 

Die "Afrikanerin", mit daren Au:fiubrung der Verewigte so lange 
gezögert, wird nocb im Laufe dieses Jabres in Scene geben. Mit 
der Leitung der Proben ist J ules B e er, der Neffe der Verstorbenen, 
von diesem selbst betraut worden. Meyerbeer hat ausdrücklich den 
Wunscb lLusgesprochen, dass die genannte Oper auf keiner anderen 
Bühne gegeben würde, bevor sie nicht in Paris zur Darstellung 
gelangt ist. 

Der Tod Meyerbeer's lässt eine klaffende Lücke zurück, die 
nicht so bald wird ausgefüllt werden. Meyerbeer gehörte zu den 
Minnern, mit denen die Jabrbunderte geizen, und die Werke, die 
er geschaffen, werden ihn lange überdauern. 

.... 0 .... 

Mitte •• 1. 

Dass ich Ihnen schon so lange nichts mehr über unser Musik
leben berichtete, liegt an dem geringen Vorrath interessanten Stoft"es, 
der sich seit Ostern uns bot. Der "Paulus" und die "Johannes
passion", worüber ich Ihnen bereits referirte, wurden nach den 
Osterfeiertageu wiederholt; dann kam das Prüfungsconcert der 
Musikschule, eine Aufführung des Orchestervereins (mit 
der Sargino - Ouvertüre, einel' Haydn'schen Sinfonie in D-dur und 
dem C-dur Quintett von Mozart), endlich ein Privatconcert des 
Si n g ver ein s, der sich fast ausschliesslich die Vorführung neuerer 
und unbekannter Werke angelegen sein lässt, und diesmal Schumann's 
"Sängers ~""luch", t;chubert's Musik zu "Rosamunde" und' Chopin's 
F-moll }'antasie brachte; letztere wurde von Fr!. W i I hel m in e 
M ars t ra n d vortrefBich gespielt. 

Ausser der neu einstudirten "Jessonda" wüssten wir nichts 
mehr Erhebliches zu erwähnen; einige Störung in unserm, sonst 
immer regsamen und wohl gelaunten Musikleben ward durch die 
Suffisan(',e einer unpopulären Minorität hervorgerufen; "es kann der 
Beste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem schlimmen Nachbar 
nicht gefällt," und lolcbe Nacbbarn fehlen leider nirgends 1 

Den Schlus8 der Saison machte ein Kirchenconcert, welches 
unser tüchtiger Organist Ed. Tod veranstaltete, und worin er auch 
mehrere wohlgelungene Tondichtungen vou eigener Hand vorführte. 
Daneben sang der "Verein für klassische Kirchenmusik" mit ge
wöllDter Treftlichkeit ein Benediclul von Hiller und einen grossen 
Psalm von L. Stark, und Concrtm. M. Sill ger spielte das Adagio 
aus Tartini's G-moll Sonate, sodann aber, statt des annoncitten 
Fantasieltiicm Ton H. T. Bronaart, zwei Sitze von Seb. Bach, die 
wir zwar schOll TOn E. KeIl er gehört hatten, aber auch diesmal 

79 -
wieder gerne willkommen hiesseD, da sie mit tiefer Charaoteriattk 
einen hohen melodischen Reiz verbinden. 

-...... 
Naellrlehten. 

Malni. den 18. Mai. Gestern hat das angekündigte Concert 
Ba z z in i's im Liedertafellokal, welcbes gedrängt voll Zuhörer war, 
stattgefunden, und seit lange hat kein Virtuosenconcert einen 10 

glänzenden Erfolg bei uns gebabt, wie dieses. Bazzini ist nicht 
nur ein vollendeter Virtuose, rur den es keine Schwierigkeiten mehl' 
giebt, er ist auch Künstler im schönsten Sinne des Wortes. Dies 
beweist seine Vorliebe für klassische Musik, und die hohe Vollend
ung, das innige Verständniss, mit welchem er die Werke unserer 
grossen Meister wiederzugeben versteht, stellen ihn hoch über eine 
Menge jener Geiger, die nur in halsbrechenden Künsteleien ihr 
Heil suchen, mit denen sie freilich bei einem grossen Theil des 
Publikums, der lieber verblüfft als künstlerisch erbaut sein wilJ, 
stets Glück machen. Der Vortrag eines Be e t h 0 v e n'schen Trio'a 
und einer Sonate von Mo zar t gaben den besten Beweis rür die 
Wohlverdientbeit des soeben Hrn. Bazzini gespendeten Lobes, und 
es war wirklich erfreulich zu seben, mit welcher Lust das zahlreiche 
Auditorium diese bei den Meisterwerke anhörte t und wie es selbst 
einzelne Feinheiten des Vortrages auffasste und mit lebhaftem 
Applause belobnte. Die HH. F ö c k e re rund Ho m trugen zur 
a.bgerundeten Ausführung des Trio's und der Sonate das ihrige bei, 
so dass die Gesammtwirkung nichts zu wünscben übrig liess. Baz
zini besitzt aber aucb ein bedeutendes Compositionstalent, wie dies 
aus den von ihm componirten und vorgetragenen Solostücken her
vorging. Sein Notturno und sein Scherzo sind wabre Perlen 
in Bezug auf originelle Erfindung, Noblesse und feine Pikanterie, 
und werden, da sie demnächst im Drucke erscheinen sollen, jedem 
soliden Geiger eine willkommene Erscheinung sein. Die Fantasie 
über Motive aus "Sonnambula" ist ein glänzendes Virtuosenstiick. 
in welcbem Bazzini einerseits seine eminente Tecbnik, andererseits 

~ seinen herrlicben, breiten und doch so weicben Ton und seine Kunst 
• zu si n gen in das glänzendste Licbt zu stellen Gelegenheit hatte. 

Nachdem der trefflicbe Künstler unter stürmischen Applause her
vorgerufen worden war, gab er dem erfreuten Publikum noch seine 
, Ronde des Lutinl" zum Besten, ein äusserst pikantes und von 
allen Violinvirtuosen als sebr dankbar gerne gespieltes Salonstück, 
welchem abermals enthusiastischer Beifall folgte. Hr. Bazzini 
hat somit das ehrenvolle Andenken, welches er aus früherer Zeit 
in unserer Stadt hin~erlassen hat, nicht nur vollständig gerechtfertigt, 
sondern sich als einen in seiner Kunst noch bedeutend fortgeschrit
tenen Meister bewäbrt, und die benachbarten Städte, in welchen 
er zunächst zu concertiren gedenkt, werden sicher nicht anstehen, 
unser Urtheil über den ausgezeichneten Künstler zu bestätigen. 

Müncben. Richard Wa g n e r gedenkt hier einen längeren Au
fenthalt zu nehmen. Es wird dadurch einem Wunsche des Königs 
entsprochen, welcber eine so grosse Vorliebe rur die Wagoer'schen 
Compositionen hat, dass schon öfters besonderer Befehl an den 
Musikintendanten des Infanterie-Leibregimentes erging, Mittags znr 
Paradezeit Piecen in der Feldherrnhalle spielen zu lassen, die mit 
Stellen aus den Opern dieses Componisten verßochten sind. Der 
Secretär des Königs, Hofrath von Pfistermeister , hatte R. Wagnar 
bei seiner Ankunft am Bahnhofe aucb empfangen und nach dem 
"bayerischen Hof" begleitet. Gänzlich unbegründet ist, wenn ea 

'beisst , dem Compositeur sei eine Stelle zugedacht, oder er luche 
eiDe solcbe zu erlangen. Dem Vernehmen nach wird R. Wagner 
sich zu einem kurzen Besucb nach Wien begeben. Münchener N. N. 

Paris. Me y erb e er ruhIte sich am Samstag den 23. April 
unwohl und liess seinen Arzt, Dr. Oterburg rufen, der "eine bedenk
liche Symptome wahrnahm. Erst am darauffolgenden Dienstag 
Abends zog er den Doctor Rayer zu Rath, der jedoch keine Ver
schlimmernng fand, ausser einer grolsen Schwäche, die bei dem 
hohen Alter des Kranken es gefährlich erscheinen liess, energische 
Kitt,,) anzuwenden, wenn dies nöthir encheinen sollte. Meyerbeer 
beschKftigte .ich unterde8sen fortwährend mit seiner "Afrikanerin", 
und erzlhlte einem seiner Freunde, dass er ..... der uraprtinglichea 
Introduction eine voll.tladige Ouvertüre p!lChrlelJeD laabe, die je-



c10ch Doch weht 'YoU.flDeljg instrumenUrt sei, woran ihn nun sein 
Unwohlsein hiniere. Am Konntag hatte seine Schwäche bedeutend 
sugenommen; dennoch beklagte er sich, dasB der eine Copist, den 
er noch belehlftigte, an diesem Tage nicht gekommen sei. (Meyer
beer hatte nämlich auch von seiner "Afrikanerin", wie dies stets 
seine Gewohnheit gewesen war, in seiner Wohnung durch mehrere 
Copilten die einzelnen Rollen, sowie die Orchesterstimmen aU8lcbrei
ben lassen.) Zu Dr. Rayer, der ihm ein Compliment über 'seine 
Qomposition machte, sagte er: "Sie sind sehr gütig; allein ich habe 
ia (er deutete mit dem Finger auf seinen Kopf) noch verschiedene 
Ideen und allerlei Sachen, die ich noch ausführen möchte" . • • 
"Sie werden Sie aucll ausführen, und Doch vieles Andere", erwie .. 
derta der Arzt. - "Glauben Sie? Je nun, desto besser!" - Am 
Sonntag waren auch seine bei den Töchter aus Baden angekommen, 
und waren bei seinen letzten Augenblicken gegenwärtig, sowie aucl, 
sein Neft'e Jules Be e rund Hr. B r a n d u s. 8eine Gattin, die man 
nac;h Meyerbeer's Wunsch erst später benachrichtigte, kam erst am 
lI.ontag an, in Begleituog ihrer ältesten Tochter und ihres Schwie
gersohnes, Baron Kor f, und traf ihn lIomit nicht mehr am Leben. 
.Am Sonntag Abends 8 Uhr, als aUe Hoffnung verschwunden war, 
wandte sich Meyerbeer, wie jeden Abend, an die Umstehenden und 
nahm von, ihnen Abschied, mit den Worten: "Jetzt wünsche ich 
Elleh Allen gute Nacht; bis morgen friih." Montag Morgens fo.nf 
ei~ halb Uhr waren Puls und Athem nicht mehr wahrnehmbar und 
uPl (; Uhr 40 Min. hauchte er mit einem Seufzer seinen Geist aus. 

Man suchte nun sogleich nach, ob Meyerbeer nicht irgend wel
e~e Verfügung getroffen habe, und fand in seinem Reiseportefeuille 
e.i~ versiegeltes Blatt mit folgendem Inhalt, von dem Verstorbenen 
in deutscher Sprache geschrieben: 

"Ich wiU, dass nachfolgende Punkte nach meinem Hinscheiden 
b~obaehtet werden. Man lasse mich mit unbedecktem Gesichte auf 
mtUnem Bette liegen, wie vor meinem Tode, und zwar vier Tage 
I~g, und 3m rünften Tare mache man Einschnitte in die Pulsadern 
am. Arme, sowie am Fusse. Sodann soll meine Leiche nach Berlin 
I~"racht werden, wo ich in der Gruft meiner geliebten Mutter bei· 
psetzt sein will. Sollte dort kein Platz sein, so will ich an der 
Seite meiner bei den , im frühen Alter gestorbenen Kinder beerdigt 
w,erden. Sollte ich ferne von den Meinigen sterben, so müssen die 
Dlmlichen Anordnungen getroffen werden, und zwei Wächter Tag 
und Nacht bei meiner Leiche bleiben, um zu beobachten, ob ich 
bin Lebenszeichen mehr gebe. 

Wenn ich in Folge der Verhältnisse in ein Leichenhaus ge
bracht werden muss, soll man mir, wie dies gebräuchlich ist, GlÖck· 
ehen an den Händen und Füssen befestigen, um die Wächter auf

m~~ksAm zu machen. 
Da icb stets Angst hatte, lebendig begraben zu werden, wollte 

ich. durch die hier vorgeschriebenen Anordnungen jede Rückkehr 
.um Leben verhindern. 

Der 'Ville Gottes geschehe, und seine Name sei geheiligt und 
geprildsen im Himmel, wie auf Erden, Amen. 

Brlsse!. Am 10. Mai starb in St Josse - ten·Noode Madame 
Karia Joachina Si t c he s t Wittwe des gr08sen Sängers Man u el 
Gar ci a, und Mutter des noch l~benden Sängers und Singmeisters 
Kanuel Gar c i a und der berühmten Sängerinnen Via r d 0 t-G ar c i a 
und Mal i b r an, im Alter von 84 Jahren. 

(H a y d n' s Sc h ä deI.) In Wien will mSj,n gegenwärtig dem 
Tondichter J osepb B a y d n vor der Kirche des Bezirkes, in dem 
er sein Wohnhaus belass, ein Monument setzen. Haydn's Leiche 
befand sieh lange Jahre hindurch auf dem Kirchhofe vor der Linie 
Hundsthurm, bis im Jahre 1820 Fürst Paul Esterbazy mit Bewilli
gung der Behörde Haydn's Gebeine ausgraben und auf seiner Herr-
8~baft Eisenstadt beisetzen Jif>ss. Bei der Ausgrabung von Haydn's 
Leichnam falld man aber nur den Rumpf desselben, der Kopf fehlte, 
und polizeiliche NachforscllUngen fiihrten zu keinem Ziele. Wie 
nun Baldn um seinen Kopf kam, und welche Schicksale derselbe 
später hatte, d .. riiber theilt jetzt die Wiener "Presse" Näheres mit. 
Demnach war es J. N. Peter, Verwalter des niederösterreichischen 
Stfafbaust's, der sich Baldn', Kopf zuerst aneignete. Peter erzählt 
d~ Vorgang genau und ausführlich in seiner testamentarischen Ver· 
fftpDr vom J. 1832. Da er ein begeisterter Anhänger der GaU'· 
.~n Sch&deUehre geweaen, sei in ihm der Wunsch rege geworden, 
• v.p H.y~n'l ScldLdel I$er SchlcleJllammluug einzuverleiben. Zu 

• 
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diesem Zwecke habe er d~n Todtenrrlber bestochen, und sich "iDr 
einer sternlosen Naeht mit seinem Freunde Karl Roscnbaum, Secr,e
tilr des Fürsten Esterhazy t und noch iavei Bekannten auf den 
Kirchhof begeben. Das Grab und der Sarg wurde geöffnet, una, 
mit einem lIcharfen Messer Haydn's Kopf vom Rumpfe gescbnitteD 
und von Peter mit nach Hause genommen. In seinem Garten nuo
präparirte und bleichte Peter wochenlang den Schädel, that ihn 
dann in ein zierli~hes sarkophagartiges Behältniss und bewahrte ihn 
sodann in seiner Wohnung. Als sich Peter nach mehreren Jahren 
der Verhältnisse wegen von seiner Schädelsammlung trennen musste, 
vertheilte er dieselbe unter seine Freunde, Haydn's Schädel schenkte 
er dem Karl ROf4enbaum. In diese Zeit fallen nun die oben be
rührten Recherchen der Polizei nach Haydn's Schädel zuerst bei 
Peter selbst, da die Polizei erfahren hatte, dass er ihn besitze. 
Peter sagte dem Polizeicommissar, dass nicht er, sondern Rosenbaum 
das gesuchte Object besässe. ~ Rosenbaum hatte aber inzwisohen 
schon von der bevorstehenden Hausdurchsuchung Wind und Zeit 
bekommen, seinen Schatz zu verbergen. Seine Frau nämlich hatte 
das Kästchen mit Haydn's Schädel in den Strohsack ihres Bettes 
versteckt, und sich dann selbst in's Bett gelegt. Später, als ein 
Bevollmächtigter des Fürsten Esterhazy sich bei Peter aufs Bitten 
verlegte, übergaben Peter und Rosenbaum demselben zuerst einen 
Schädel als den von Haydn; die Untersuchung von Seite eines 
Anatomen steUte aber heraus, dass es der Schädel einer kaum 
zwanzigjäbrigen Person sei, während Haydn 77 Jahre alt gestorben 
war. Auch der zweite SchÄdel, den sie hierauf ablieferten, war 
nicht der rechte, wurde aber trotzdem bei Haydn's übrigen Gebei
nen in Eisenstadt beigesetzt. Den echten Schädel Rayon's behiel' 
Rosenbaum bis an sein Lebensende, wo er ihn an Peter zurück
schenkte mit dem Auftrage, ihn nach seinem (Peter's) Tode dem 
k. k. Musikconservatorium zu schenken. Obwohl ihn nun Peter 
in seinem schriftlichen Testamente dem Conservatorium schenkte, 
gab er ihn doch später seinem Arzte, Dr. H., wtslcher die Reliquie. 
"einem der hervorragendsten europäischen anatomischen Institute, 
an dessen Spitze eine bekannte wissenschaftliche Persönlichkeit 
steht", schenkte. Dort befindet sich der Schädel auch noch heute. 

*** Das städtische Theater in l!'i um e war am 2-7. April Abends 
der Schauplatz arger Ruhestörungen. Der Unternehmer Ubaldi hatte 
erklärt, er werde das letzte Quartal nicht bezahlen können, worauf 
sich die Sänger an die Theaterdirection wandten, und derselben zu 
wissen thaten, dass sie, wenn ihnen ihre Gage nicht gesichert würde, 
nicht mehr singen wollten. Die Direction versprach ihre Vermitte
lung; die Sänger bestanden aber auf einer reellen Garantie. Jetzt 
nahm die Direc tion den Beistand des Municipiums in Anspruch t 

welches den Künstlern bedeuten liess, dass sie ihren Widerstand 
aufgeben sollten, widrigenfalls sie mit Gewalt in's Theater gefübrt 
werden würden. Letzteres geschah auch in del' That unter grossem 
Aufsehen und Volltszulauf. Die Musik begann, der Vorhang wurde. 
aufgezogen, der Tenor erschien, that aber den Mund nicht auf. 
Das Publikum murrt und zischt, der Vorhang fällt; als er sich 
wieder erhebt, zeigt sich das ganze Opernpersonal , der Bassist 
schildert die dem letzteren widerfahrene Unbill und steUt dem Pub
likum das Urtheil anheim. Dieses nimmt lärmend gegen die Direc
tion Partei, und schliesslich werden die Sänger iu's Getängniss ab
geführt, aus dem man sie jedoch nach ein paar Stunden wieder 
entliess. 

*** Der Tenorist W ach tel wird, Londoner Nachrichten zu
folge, sein Wiener Engagement aufgeben, und Hr. Gy e, der Di
rector der italienischen Oper in London, mit dem Wachtel einen 
neuen Contract abgeschlossen hat, wird die bedungene Conventional
Strafe rur ihn bezahlen. 

*** Die Hofopernsängerin Frl. Anna Re i s g von D res d e D t 

welche gegenwärtig mit vielem Beifall in Bremen gastirt, Ilat die 
ehrenvolle Einladung erhalten, auf der Schweriner Bofbühne in 
der am 12. Mai stattfindenden Fostvorstellung die EIsa im "Lohen
grin" zu singen.. Man hofft bei dieser Gelegenheit die begabte 
Künstlerin auf lingere Zeit fiir die genannte Bühne zu gewinnea. 

* ... Hr. Coloman S chm i d t, welcher im vorjgen Jahre als Man
rieo und Tannbluser in B e r 11 n mit Erfolg gastide , ist von der 
dorUpa Hofbühoe vom 1. August d. J. ab engarhi worden. 

'''erQnlfD. Red. Ed. Föclterer. Druck f). earl Walla", Maint • 
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I. 

Wieder ist ein schönes Blatt in den reichen Kranz der niedE'r
rheinisdlen Musikfes'e geflochten, durch das in den letz·en Pfingst
tagen in Aachen gefeierte ei 11 und v i er ~ i gs te dieser herrlichen, 
ja unvt:rgleichlicbl"n Feste - unverglt:ichlich in Bezug auf die 
conseqnente Durchfiirung derselben seit dem Jahre 1818, mit einer 
einzigen kurzeD Untt!l"bncbuDg in den stürmischen Jahren 18-18 60, 
unverllleichlich aber aucb in Hinsicht auf die, aus einem inDigen 
Dllrchdlungeusein der gnllzen mitwirkenden Massel1 von ibrer Auf
gabe. uud uus dem gäuzHchen A hsehen von "l1er profanen Vergnü
gungssucllt resultirende Vortreftlicbkeit der orchestralen und cllOralen 
Leitttungen. Das dieZljährige lt"est war das B w öl ft e in A ach e n 

gert:iette, und'nicl,'tIf-waJ' Teniumt wordeD, "'U..dasae1be eicb seinen 
glänzflDdsten Vorgängern würdig anschliesseo möge. Der Erfolg 
mag die Vt:ranstalter und Leiter dieses Festes iiberMeugt halJt~., dass 
ihr Miillen Itein vergebliches war. 

Die Aacllener MusikfE'ste waren bisher im städtischen Theat.er, 
einem hiibschen, gel'ii.umigen und auch in almstiseher Bezit:hung 
TolltStändig entsprecht:uden Gebäude, abgehalten worden, und die 
dit'sjiihrjge Neuerung, gemäss welcher die FestcOllcerte in dem 
neuen Curhlluss"ule stattfallden , soll auf manchen Widersprucb ge
atossen sein; icb stolbst I.örte nocb kurz vor de-m ersten Concerte 
schwere Bt!dtonken aussprechen, einmal in Betreft' der akustischen 
Verhältnisse dt!r n(>UtAß Räume, und dann wegen der zu bardrchten· 
den unertriigHe.llen Temperlltnr. Gross war freili(~h die Hitze in dem 
neuen Saale. und wer das ganze Fest gewissellhaft mitgemacht I.at. 
aei es "I. Zu1&6rer oder als Mitwirkender, der hat BlIeh bein speci
fisches GewieM um manches Pfündchen erleichtert, aUein da(ür hatte 
man auch den ullbt:~ahlharen VortbeiJ, sich während der Pausen in 
dt:n Pruben und C()ncerten iD freier Luft, uhter scll&ttigen Blumen 
erholen und innerlich wie iU8sellicb erfrischen BU ki:hlDeD. w"s Da
tiirlicb im Tbeatd l.itte eDtbehrt werden mUsten. Ausserdem be
wiihrte sich die Akustik des Saales als vortre1Bich, und auch in 
Bezug allt die Raußlverl.ältnisse möchte sich im Theater schwerlich 
ein gtin8tigeres Reaultalt ergeben haben. 

Die artistiMche Leitung des Festes war Ton dem Comite dem 
Bm. Gent:raJ-Musikdirt"ctor Franz La c b Der bl München zugedacht 
und auda Ton dem.elben bereitwilligat aDgenOmm.,n geweseu; als 
aber IAebner durch den Tod seiner Gattin .ich veralllasst sab. die 
Direetinn der FestcoDcerte abzu)ehDeD, berief man Hra. I1ofcupeU
mel.ter Ur. J u I i nl R i e t z aUI Dteadeo, det sicb nill dem könig). 
und .tildtiltcJI"D Musikdirector Hrn. Fran. Wüllner in 4Jie J .. eitung 
tier Concert. ha der Art tbeilte. dass Letsterer im t. lIDfl 8. (;oncerte 
mehrere Vokal."ohen, im letzten Concerttt auch ell. BeethoWo·."JafJ 
Egmont-Ouverl6re cUriglrte. Da billter bel elen Dledert'.lnitelten 
llualkfe.teu.ta iibllch gewesen war. die pnM m~U."he·Ditee-

tiOD in ein e Hand zu legen. *) so fanden. wie man mir erzählte, 
schwere Kämpfe im Comite statt. bis Hrn. Wdllner seinem Wunsche 
gemäss wenigstens die tlleilweise Direction übertragen wurde. Es 
handelt sicb bi~r auch wirklich um eine schwer zu lösende Frage. 
Einestheils hat es den niederrheiniscben Musikfesten bisher gewiss 
nur zum Gedt:ihen gereicht, dass man grundsätzlich nur MäDDer von 
anerkanntem Directionstalente, wie Meodt:lssohn, Rietz, Hiller, Lach
ner etc. etc. an die ~pitze stellte, andererseits mag es allerdingI 
für den in loeo befindlichen Director oder C"pellmeister. der mit 
den Vorbereitungen und Einübungen für das Fest die grösste Mühe 
und Plage hat, und auch auf das Gelingen der Aufführungen durch 
seine grössere oder mindere Thätigkeit uDd Gesclticklicl.keit einen 
bedeutendeD Einfluss ausübt. wünschenswerth sein, auch in den 
FesttageD seinen Antheil an den zu gewinnenden Lorbeem zu holen. 
Ich meinestheils würde entschiedt:n für eine einheitliche Leitung 
stimmen, ohne jedoch, abgeseben von Hru. Wüllner, der sich als 

tein rt:cbt wacker~r Dia'igent erwies, damit behaupten zu wolleD, da8s 
.... .dieselbe in di" Hände cles Dirigens loei gelegt werden müsse, was 

denn doch mituntar gar schlimm ausfallen möchte. 
Für die GesaDgsoli wareu die Damen: Frau Louise DustmanD, 

k k. Kammersängerin ill Wien, Fr!. Philippine von E d e ] sb erg. 
k. Hofopernsängerin in München, Frl. }'ranzilika S ehr e e k in Bonn. 
und die HH. Dr. Gun B, k. Hofopernsänger iD HaDDover und Carl 
ni 11, Concertsinger in Frankfurt a. M., als Instrumelltalsoliolft Hr. 

. Josepb J 0 ach im, k. Concertdirector in Hannover I berufen. Das 
Orchester zählte 130, der Chor 461 Köpfe, dazu die Dirigenten und 
Solisten, ergibt ein Total von 589 Personen. 

Das Programm der beiden ersten Concerte war folgendes: 
I. Concert. SOIlDtag, deo 15. Mai. 1. Orchester .. Suite Nro. 2 in 
E-moll VOll Fr. LucIaner. (Introduction ulld Fuge; Andante; Menuetto; 
Intermezzo; Gigue) 2. Beldazer. Oratorium in drei Abtheilungen 
von G F.lIändt:l, nach der Origin.lpartitur für Chor, Soli Orchester 
und Orgel. (Bt:löazer, Herr Dr. Gunz; Nitocris. Frau J)ustmann; 
Cyrus. FrI. von Edt:lsberg; Gobrias, Hr. Hili; der Prophet DaDiE'l, 
Frl. Schreck.) 

lI. Concert. MODtag. den 16. Mai. 
1. Ouvertüre Bur "ZaulJedlöteU von Hourt; 2. Magni/lcat von 

Joh Seb. Bach; 3 Scenen aus "Iphigenia in Tauris" von Gluek; 
4. Der -114. l'salm tdr ac1ttstimmigen Chor und Orchester von F. 
Melldebsohn-Bartholdy; 5. Sinfonie Nr. 9 mit Soli und Chören 1V0n 
L. vaQ Beethoven 

Es .ei hier bemerkt, das. die Aufstellung des Orchesters ulJd 
Chors keine ganz gÜDstige schien. indem das erlStere In gleich breiter 
AusdebDung Tom Vorder~rund bis auf die böcl .. en Stufen der Bühne 
po_lirt war, so dass der Chor lieh in ziemlich schmalen Reihen an 
den bei den SeiteDwind"n hinauf raDgirte Ich halte es für zweck. 

.. . ( 

~). Dass im Toriten Jahre in D 0. s • eId 0 r f die RH. G()Id8Cb~ 
. und Tausch sicb in die DireetifJll tbeilten. war ein AUIDaluuglll)Jt 
. da }I'rllu Goldscblllidt-LiDd Dur unter der Bedingung .illgt-n l!()I~" 

· cJal& ihr Gatte dirigire • a1Jsserd~m wohl auch die gaaze IAiltUIll' 
.; dn Pute. eiDer .iui,en bewAhrten Baud aavertiaut Wbrdata,.. 
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mlssiger, und die Erfahrung hat mir diese Ueberzeugung gegeben, 
wenn das Orchester von oben herab sich keUrörmig in die Chor
massen hineinschiebt, weil dadurch ein grösserer Theil des Chores 
in den Vordergruud tritt, wo er DatUrJich um BO kräftiger wirken 
muss, wlhrend das Gro. deI Orchesters sich auf dem erhabeneren 
Tbtl~ der BlUme zusammen drängt. wal vielleicht auch günstig für 
die Tota1 wirkung sein dUrfte. Doch soll damit nicht gesagt 
werden. dass in Folge der in Aachen beliebten Aufdtelhmtr lieh ein 
auffallender Misstand in akustischer Beziehung bemerklich gemacht 
hätte. Ed. Foeckerer. 

_000_ 

Glaeomo ltleycarhcer. t 
lus der Biographie universelle de mus'''ciens, neue Ausgabe I 'OD 

,. J. '6tls. 

II. 

Die Zeit des künstlerischen Schaffens war nun für Meyerbeer 
angekommen. Mit achtzehn Jahren liess er in München sein el'stes 
dranmtisches 'Verk, betitelt ~ "die Tochter Jephta's" auffiihren. Der 
dreiactige Stoff war vi~l mehr ein Oratorium als eine Oper. Meyer
beer, noch ganz erfiillt von den Schul regeln , hatte seiner Composi
tion wenig melodischen Reiz vedi~hen; sie gefiel nicht. Bisher 
batte er als Clavierspieler und mit seinen freien FantRsieen 
«läuzende Erfolge errungen; er entschloss sich daber, Ilach Wien, 
der Stadt der Pianisten t zu gehen t und sich dort als Virtuose 
geltend zu ma.~hen. Schon am Abend s~iner Ankunft hatte er Ge
legenheit, H um me I zu bören, der damals in seiner ß) üthe stand. 
Hummel's Talent besass nicht den majestätischen Character. noch 
den Glanz, der sicb in Clementi·s Vortrag bemerklich machte. und 
in dem Meyerbeer's mit jugendlichem Feuer wieder auflebt.e; allein es 
war ein reiner, klarer Erguss, voll unaussprechlichen Reizes. Der 
junge Künstler ~rkannte sogleich, welche Vorzüge die Wiener Schule 
vor ihm vorans hatte, und da er nicht übertroffen sein wollte, so 
fasste er den Entschluss, sich nicht eher öffentlich hören zu I"ssen, 
.als bis er die Eigenschaften seiner Rivalen mit seinen eigenen 
Vorzügen vereinigt haben würde. Zu diesem Zweckb schloss er sich 
Beim Monate lang ein, und übte beständig die Kunst des harmonisch 
gebundenen Spiels und die nöthige Verbesserung seines Fingersatzes. 
Nach diesen Anstrengungen, deren nur ein gewissenhafter Künstler 
fähig ist, trat Meyerbeer in der vornehmen Welt auf, und machte 
einen 80 tiefen Eindruck I dass das Andenken daran no(·.11 lange 
f"rtlebte. Mo s c hel e 11, der ihn damals hörte, hat mebrmals behauptet, 
dus. wenn dieser ausgezeichnete Kftnstler sich aus8chliesslich auf 
das Virtuosentbum verlegt hätte, sich wenig Clavierspieler würden 
mit ibm haben messen können. Allein schon gingen ihm andere 
Pläne durch den Kopf. Es muss hier eine sonderbaren Idee erwähnt 
werden. welclle damals (1813) den jungen Künstler quälte. Betrof
fen von dem Erfolge, welchen die Originalität seiner Compositionen 
und die Neuheit seiner glänzenden Passagen errungen batten, bildete 
er sich ein t alle ClavierHpieler wollten sich derselben bemächtigen, 
und um dieser vermeintlichen Gefahr zu entgehen, bescltloss er. die 
Veröffentlichung seiner Claviercompositionen Doch einige Jahre 
hinauszuschieben. Später, als er von seinen Arbeiten für das 'fheater 
in Anspruch genommen war. gab er es auf. sich hören zu lassen 
und überhuupt Clavier zu. spielen, so da88 er den grössten Theil 
seiner Clavier-Musik vergass, da er nichts davon nied~rgesclarieben 
batte t und dieselbe ist somit verloren. Einige dieser Sachen, "on 
denen die Zdtungen sehr viel Aufbebens machten. muss er jedoch 
wobl aufgesclarieben buben, und die betreffenden Malluscripte werden 
sich vjell~icbt noch vorfinden, so z. B. die Variationen über eine. 
Original-Marsch I sowie eine Sinfonie concerlante für Clavier und 
Violine mit Orohester t welche er mit dem Violini8ten We i t am 4. 
}""lebruar 1818 in Berlin spielte. 

Meyerbeer rab also t wie gesBrt, das virtuOlIentni88ige Cla ... 1er
spielen auf; allein von leinen ~tudien auf diesem lnstrument blieb 
ibtn ein unvergleiclalicLes Talent zum Begleiten. Durch diesel 
4Itllöne Talent setzte er noeh im Jabre 1846 in den Salonconee.ten, 
4J~lcbe der Köni« von Preussen in Brühl, Stolzenfela und Co'btel1. 
~en. , 
IrJJ4\ilL belgisobe Köui,"'amiJie und ftlr die Königin von Eorlarad 
....... tete. allgemein ia Er.taunen. In .~iner Eigeosob. aJa 
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Generalmulikdirector hatte Meyerbeer diese Concerte arrangirt, und 
begleitete selbst am Clavier. Durch die f~inen zarten Niiancen und 
und. die poetililche Art und Weise seiner BegleituDIJ' lernte man be-

.~ e 
grellen, warum er 80 viele Proben nöt.hig hatte wenn er seiue 

• t 

Opern In Scelle setde. Ich glaube, er war niemals ganz zufrieden 
mit dtsu Sängern und mit dem Orchester. 

Das Aufsehen. welches Meyerbeer in Wien als Pianist und als 
Instrumelltalcomponist errt>gt lu .. tte. sOlvie die Schönheiten, die man 
an einem von ihm componirten Melodrnm mit Cl.ören I betitelt: 
"Thecelindens Litlbe", VOll Frl. Harlas 1813 in Wien gesunO'en ,., , 
bewunderte. regten den Gedanh:en au, ihn mit der Composition einer 
komiHchen Oper rUr d"s Hoftheater zu beauftragen. DieReIbe hiess: 
nAbimelech. oder die beiden Califen". Damals war die itaIit~lIische 
Musik allein in Gunst bei Metternich und in den Kl'eisen I wo er 
den Ton angab; nun wal" aber "Abimelech" in einem ganz anderen 
Style und ganz in der Weise von "der Tocllt~r Jephta.'s" geschrie
ben, und wurde daher Behr kUhl aufgenommen, so d~l.sS man diese 
Oper wohl als durchgefallen betradaten konnte. S al i er i, der sicb 
sehr rur den jung'en Künstler interessirte J tröstete ihn üher seinen 
Misserfolg, und gab ihm die Versic}lt,>rung. dass er trotz des ftlhler
haften ZuschnittE's seiner GeBangssachen doch ein gliickIicbes melo
disches Talent besitze, dllss er aber den Mechanislnus der Vocalisa
tion noch nicht hilllänglicla kenne, und darum schlecllt fHr die Sän
ger schritlbe. Er rieth ihm, Ilach Italien zu gehen, und dort 
für die Ges·\ngstimme schreiben zu lernen, indem er ihm den besten 
Erfolg voraussagte, sobald er diese schwierige Kuust erlernt 
hat.ben würde. 

eo ••• 

COBBESPONDBNZBN. 

A. .1 8 V" 8 8 e I. 
G. Mai. 

(8 chI u 8 s.) 

Das Programm des ö. Abonnementconcertes am 1. März war 
folgendes: I. Theil: 1. Aus "Tausend und eine Nacht". Concertou
vertiire von W. Taubert (neu); 2. Arie aus d~m "Alexanderfest" 
von Händel, gesungen von dem k. Hofopernsänger Dr. Gun z aus 
Hannover; S. t;extett rur Violine, Viola, Cello, Contrabass, Clarinette, 
Horn und ~"'agott VOll Beethoven, vorgetragen von den HH. Concert
meister W i pp li n ger, Her z 0 ~ eil rat h, D 0 t z aue r, ß ra n d t, 
Ne ff, Sc ho r man n und J~ i e be ski nd; 4. Ari~ des Belmonte aus 
der "Enttührung" von Mozart, ges. von Hrn. Dr. Gun z; 5. Zwei 
Solostiicke für die Harfe von Parish-Alvars und Godefroid, vorgetr. 
von Hrn. Gersten berger, Mitglied der Hofkapelle; 6. Lieder 
mit Pianofol'tebegleitung von Scbubert, Schumann nnd Mendelssohn, 
ges. von Hrn. Dr. Gunz. H. Theil: Sinfonie Nro, 4 (D-moll) von 
Rob. Scbumann (neu). 

Ueber Hr. Dr. Gunz ist nur soviel zu sagen, da.ss er als Con
certsänger uns stets ein lieber Gast sein wird, und da8s seine dies
maligen Leistungen wo möglich noch vollendeter waren als diejenigen 
bei seinem ersten Auftreten vor zwei Jahren. Am meisten Effect 
machte der trl·fIliche t;änger auch dieses Mal mit den Liedern, wel
clle schöner ,'&rgetrHogen ich mir kaum zu denken vermöchte. Dass 
Hm... Dr. Ganz wiederbolter stürmischer Brifall und Hervorruf zu 
Thcil wo.rde, bedarf wohl kaum einer besonderen Erwähnung. -
Doppelt ehrenvoll für die \"Ortragend~n Mitglieder unseres Rofor
chesters erscheiut der an jenem Abende mit Beethoven's Sext~tt 
erzielte Erfolg, da gerade dies88 umfangreiche Werk inmitten kür
zerer, den minder lIlusikalisch gebildeten Zuhörer bestachender 
Ge.angsDummern doppelte Anforderungen an die Ausidhrenden wh~ 
auch an dA. Auditorium stellt. Icb erinnere mich kaum, _in in 
jeder Hinsicht abgerundeteres Ensemble jemals gehört zu haben, 
und freu.e mich, in diesen Blättern regilltriren zu diirfen, d .. ,s Beet
hoveo'. unsterbliche. Meisterwerk, Dank den treillichen Mitgliedern 
unserer Capelle unter Ffihruilg unseres ConeertlDei.ters 'Vipplinger, 
aaela .alll!jährirer Ruhe eiDen solchen Erfolg errang, das. die W.W 
d8118lhen &I. eia libtral18 ,liicklicher Wurf oezeicbnet .erden darf. 
Jecl .. Sabe folr~. lauter Beifall, .nd am Schlusse wurden aimmt· 

liehe lIi&wlrkea4. • ... ilch pntfen. Auch uneerm tiichU,ea Bar-:. 
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fenisten Hr. Gerstenberger wurde nach dem Vortrage der obenge
Daunten Piecen eine gleiche Auszeichnung mit vollem Rechte zu 
TheiJ, wenn man auch bedauern muss, dass e8 der guten Composi
tionen fiir die Harfe so wenige giebt, und wir uns daher, faule 
de mieux, mit derartigen gelJaJtJosen Productionen begniigen miissen. 

Die bei den Orcht!sterwerke des Abends fanden eine vorzügliche 
Aufffihl'ung, und 8chumann's scbwungvolle D-moll Sinfonie h~tte 

einen 80 durchgreifenden Erfolg, wie er in den letden Jahren 
ausser I .. acbner's D-moll Suite keiner auderen Novität dieser Gattung 
zu Theil wurde, 

Das 6. und letzte Abonnementconcert fand am 26. April statt, 
und zwar mit folgendem Programm: J. Theil: 1. Vorspiel zur Oper 
"Lohengrill" von R. Wagner; 2. Violillconcert (A-moll) von Viotti, 
vorgetragen VOll Hrn. Concert.meister Da v i d aus Leipzig; 3. Ein 
geist.liches Abendlied für Tenor-Solo, Chor und Orchester von C. 
Reiut.'cke (npu), vorgetr von Hrn. Ga)' sound dem Hoftheaterchor ; 
4. Andante und Scherzo für die Violine, ~omp und vorgetr vun 
Hrn. Da v i d; 6. Lieder von Echu\)ert und Mendelssolm, ges. von 
Hrn. Gars{j; 6. Vorspiel zum 3. Act und Bralltchor aus "Lohengriu". 
11. Theil: "Es muss doch ~~l'ühling werden," Sinfonie (E-moll) von 
Ferd. Hiller (neu). 

Auch bei dem Berichte über di(>ses Concert beginne ich mit 
unserem Gast, dem alten Meister Da vi d aus Leipzig, dem 8chiiler 
unseres nnverg~Rs1ich('n Hp 0 h r (von 1823 bis 18~9), der auch seit 
jener Zeit, also seit 40 Jahren sich nicht mehr in eaSRe} hattu hören 
lassen. David ist ein so allgemein accreditirter Kiinstler, und dies 
zwar schon seit so vielen Jahren, dass mir in Bezug auf seine Me
ligen Leistungen nic1lts weiter zu sagen nöthig erscheint, als dass 
er eben seinen Ruf vollständig rechtfel'ti.!t.e, und die gespannte Er
wartung, mit der man seinem Auftreten entgegengesehen hatte, im 
höchsten Grade befriedigte. 

Was den Gesang in diesem Concerte betrifft, so erndtete Hr. 
Garsa durch den Vortrag der Lieder von Schu·bel't und Mendelssohn 
und eines ungarischen NationlLlIiedes reichlichen lind verdienten 
Beifall. Weniger sprach er mit dem geistlichen Liede von C. 
Rein~cke an, da die SoJostimmo sich nicht frei genug aUi der 
Chor· und Orchestermasse heraus entwicl('eln konnte. Die Auffüh
rung des Vorspiels sowie des Entrea~tes und Brautchors aus Wag
ner's "Lohengriu" erregte wieder lebhaft 'den ~T~nsch, auch diese 
Oper auf unserer Hofbühne , welche Wagner's "Tannhäuser" und 
"fliegenden Hollä.nder" mit so grossem Erfolge vorgetiihrt hat, zur 
Aufführung gelangen ~u sehen Die AUllfiihrung dieser Opernstücke 
von Seite des Orchesters wie aucll des 'rheatel'cl10rS liess in keiner 
Beziehllng etwas zu wüuscl,en übrig, wie dies auch in Betreff der 
ExectJtirung von Hi11er's Sinfonie der ~"'R.lt war. Kann man dieses 
letztere 'Verk nlll'h nicht als ein durch Originalität hervorragendes 
bezeicbucn, so ist dasselbe doch, besonders in den beiden lebten 
i\ätzen recht schwungvoll und anregend, und wunle vom Publikum 
äusserst freundlich aufgenommen, uud verdient ebenso die Achtung 
eines jeden Kenners und wahren MUlSikfreundes. 

Am 8chlusse d.eses letzten Abonnementconceltes wurde ßel'r 
Hofcapellmeister ne iss stiirmisch hervorgerufen, eine Auszeichnung, 
die seiner vortrefflichen Leitung dieser Concerte, sowie seinem un
ermiidlichen Eifer für die Interessen der wahren Kunst sicherlich 
«ebfthrte. 

Das Charfreitagsconeert der Hofcapelle brachte unter Mitwirk
ung des "CasseIer Gesangvereins" sowie der "Liedertafel", deren 
Direction Hr. Hofcapellmeister Re iss seit einigen Monaten über
Dommen hat, Händet's "Messiai' in vortrefflichster Ausfiihrung, Die 
Soloparthien \varen durch die J4'r1. Bauer, Fr. HempeJ-Kristinu8 
und die RH. Denn er, einen jungen, sehr stimmbegabten PostolJe
cretäl", und L i n deIn a n n, unsern ausgezeicbneten Bassisten, ver
treten. Solisten, Chor und Orchester wetteiferten, das 'Verk in 
würdigster Weise zur Geltung zu bringen, und die Kirche war in 
aUen ihren Räumen überrollt. 

Sellliesstich moss icb nocll der beiden Concerte deI ebenfalls 
unter R eh I' Leitung stehenden "Gesangvereins" erwäbnen, deren 
erstes die "Schöpfung" von Haydn und d~ren zweites den ersten 
Tlleil ven HIndei'. "Judas MaccabJi.us" und Niels Gade"s BaUade : 
,,"Erlkönigs Tochter" in gelungenster Weise zu Gehör brachte. 

Auch 8 po b rtB -80. Geburtstag wurde von diesem, eluat u1Iter 
.eiaer Leitung stehenden Vereine durch Autführung mehrerer der 
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schönsten Instrumental· und Vokal werke des gescbiedenen ·)feister. 
feierlich begangen. - So viel über unsere Concerte. Uebet die 
Leistungen unserer Oper berichte fcb Ihnen ein Andermal. -1--.... 

A 11 11 ~ I e D. 
11 Mil. 

Die Gesellschaft italienischer Sänger, welche seit dem ersten 
April im Hofoperntheater Vorstellungen giebt, hat sich jetzt bereits 
in ('iner genügenden Anzahl von Opern gezeigt, um eine Beurthei
lung ihrer starken und schwachen Seiten zu gestatten. Leider sind 
die Letzteren hedputend überwipgend, und wir können in dem Au
genblicke, in welchem die deutschen Mitglieder des Rofoperntheaters 
bei der italipuischen Oper in I4ondon verdiente Lorbeern pflücken, 
nicht viel RUhmliches von ihren hiesigen italienischen Collegen 
erzä1l1en. 

Eine Anfiihrung der seither gegebenen Opern und der darin 
entfalteten Leistunj!'en der f.ä.nger wird am besten geeignet sein, 
ein allgemeines Bild des Zustandes der italienischen Oper überhaupt 
zu liefem, da man behaupten will - ob mit Recht oder mit Un
recllt, sind wir nicht in der Lage zu unter~uehen - dass in Wien 
jetzt das Beste vereinigt ist, WaS man in Italien an guten 8ängern 
aufzutreiben vermag. Für die Beurtheilung des Zustandes der Oper 
in ftl\1ien selbst ist es von Bedeutung, Mer sogleich die Bf'merkung 
beizufiigen, dass die bei den hervorragendsten ersten Sän~erinnen, 
Frl A,' tot un d Fr. Bar bot, sowie der ausgezeichnete Baritonist 
Hr. Everardi keine Italiener sind. 

Den bei den ersten Opern, welche das italienische Repertoir 
brac.hte, • Un hallo in mallchera" und .. Luc;a·', ßher welche wir 
bereits berichtet, und bei deren Auffiihrung wir der JAeistungen der 
EH. Graziani und Bartolini anerltennend erwähnten, folgte 
der •• Barblere di St!V~fJ';a". in wel~hem Fr1. ArtOt und Hr. Everardi 
sich mit Recht des ausgezeichnetst(ln Beifalles erfreuten, während 
ein Hr. G u i d 0 t t i als Graf Almaviva nur störend war. 

Im .. OIt!lIo" trat Frau DarbOt, die eigentliche Primadonna für 
das- dramatische Fach, zum erstenmale auf. Sie bewährte sich 80-

w~h1 in der Art des Vertrages ala in der Darstellung als eine be
deutende KiinstJerin - nur ihre Stimme wollte den Anspriichen 
des Wiener Publikums nicht genügen. Auch war sie durch den 
im höchsten Grade kraft- und saftlosen OthelJo des Hrn. Par d in i 
sowie durd. den unglücklichen Herrn G u i d 0 t ti als Rodrigo nur 
schwach unterstiitzt. 

Dem Olello folgte .• Mo.fe." eine Vorstellung, welche sich in 
Betreff del:J Ensembles auf das vortheilhafteste auszeichnete. Die 
in M08e so bedentenden Cböre, ausgefiihrt von dem durch die 
stimmbegabten SchUler der Opernschule verstärkten Chorpersonale, 
Hesscn nichts zu wünschen übrig. Die HnuptrotJen waren in den 
Händen bewährter Künstler, wie der Herren A n gel i ni und 
Everardi, sowie der Frau Lot t i delI H. San t a, deren Leistungen 
in dieser Oper noch aus den früheren Jahren im besten Angedenken 
stunden. Die Opcr hätte einen vollständigen Erfolg gehabt, Wt'nn 
der Tenor Mon gin i in seiner, frUber von Hrn. C a. r rio n gege
benen Rolle des Amenofis im Stande gewesen wäre, seinen Vor
gä.nger zu übertreffen oder ihm wenigstens gleich zu kommen. Dies 
war aber nicht der Fan. Hr. Mongini besitzt zwar eine wohlklin.
gende, weiche Stimme mit einer ausserOl'dentlichen Leichtigkeit in 
der hohen Lage, allein sie eignet sich mehr zum Vortrage zartet 
Gesangstelten als zu einer grandiosen Kraftwirkung , und solche 
Versuche der letzteren Art wurden im IJfost! noch durch das fatale 
Distoniren beeinträchtigt. Unter diesen Umständen hatte auch diese. 
Oper keinen vollständigen Erfolg. 

Bedeutend besser fiel die. Traviat,," von Verdi aUI t welche 
lich Fr). Attot zugerichtet hat und womit lie einen vof1kommenen 
Erfolg erzielte, wenn auch die gewissenhaften Anhinger Verdi', mit 
Bedenklichkeit auf die Transpositionssünden hinweisen, welche mall 
~mit der Partitur des illüstren Meisters vorgenommen hat, - f'in6 
Blinde, welchu wohl ein deutsches Gewissen nicht ilberm~.lg be ... 
lasten wird. Nun folgte die "Norma" mit Frall ß a r b'" In aet 
Titelrolle t Frl. Art&t als Adalrisa, die HH. Pardtal ud An«eU*:tl 
,al. PoUione und Orovese, - eine über aUe He,rUFe tu'lrlUekliehe 
Vorstellung, welche einen lebhaften Protest des .at .c» nachsieh 
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"reD PubJJ)nllD. hervorrief. Es stellte lieb mit Klarheit beraus, dass 
F rau Bai b&t mit ihren angegriffenen Stimmmitteln durchaus nicht 
.,ermocbte, die Aufgabe, welche sie sich gesetzt hatte, zu bewältigen, 
trotzdem d .. Bie durch Transpositionen und Ael1derungen beinahe 
ane hohen Töne in ihrer Paathie vermieden hatte. Für diesen 
Mangel an 8timme konnte weder di~ Ueberhitufung mit Coloraturen, 
welchen sich auch }4'rl. ArtM collegialisch anschloss, entschädigen, 
Doch das al1erdings sehr lobenswertbe, wenn auch etwas zu sehr 
auf Eft"ect berechnete Spiel. Auch die RH. Pardiui und Angelini 
waren nicht im 8tandt", den vollständigen }"iasco aufzuhalten, wel
chem diese Vorstellung uorettl)ar verfiel. 

E", folgten nun mittelmässige ..A ufführungen von '0 Rigoletlo", 
•• SonnnmlJlIla· und •• Tl'ovalore". In Qer Jetderen Oper trat eine 
'h öt'bat ullgliick liehe Azucena auf, }'rl. L e mai r e. Herr MongiDi 
bestätigte als Elvino und Trovatore unser oben über ibn gegebenes 
Urtheil. - Ueber die Aufführungen der ,.FlIvorila" von Donizetti, 
sowie Paciui's ,,800'0" werden wir am Schlusse der Saison berichten. 

-...... 
~ R (~ 1I .- I e Il tela. 

BerlID. (M e y erb e e r's Tod te n fe i er) Unsere Leser'kennen 
bereits aus der Parider Correspondenz in der letzten Nummer dieses 
Blattes die Hauptfeierlichkeiten , mit welchen Meyerbt'er's Leiche 
in Paris zur Nordbalm gf'leitet wurde. Es bleibt noch nachzutra~!t'n, 
dass die Directiou der grosRen Oper, da die ~ch1iessung des Hauses 
an dem Abende des Trauertages nicllt zulässig war, beschloss, das 
Andenken delt grossen Todten durch die Aufführung seines Meister
werkes: "die Hugenotten" zu feiern, zu welchem Zwecke Fa ure 
von London zuriickberufen wurt}e. Das Haus war bis autO den 
letzten l'latz gefimt, und die Vorstellung eill~ vortreffliche. Nach 
dem 4 Acte erlJOb sich der Vorhang, dAS Orchester spielte den 
Klöl1ungsmnrsch aus dem "Propheten," und die Büste des Meisters, 
auf einem schwarz draperirten COllsole stehend, wurde von den 
Künst.1ern uDter dem begeisterten Zurufe der Zusc118uer bekränzt. 

Am Sonnabend den 7. gegen 8 Ubr kam Meyerbeer's Leiche 
in Be r 1 inan, und wurde in aUer Stille in die Wolmung, Pariser 
Platz Nr. 6, geleitet. Am MOlllag Mittag 12 Uhr fand die Beerdi
gung statt. Unter den im Trauerhause anwesenden zahlreichen 
Vert'hrern des Verstorbenen bemerkte man den Prinzen Georg, den 
Minister von Sthleinitz, den General von Alvensleben, den Grafen 
'Von Red~rn, den Ober - Ceremonienmeister Grafen von Sti11fried, 
mehrert3 auswärtige Gesandte, den Ober-Biirgermeister und eine De
JJutation der ~tadtbebörden, eine D~putation der Akadelllie der 
Künste, und noch vel·gchiedene an(lere hervorragende Persönlichkeiten. 
Blumen und Kränze, von der I{ölligin und den Prinzessinnen ge
'Sc11ickt, scllmückten den Sarg, der in einem sC}lwarz ausgeschlagenen 
Zimmer auf einem mit GewUch~en aller Art und unzähligen Kerzen
lichtern umgebent"n Katafalk stand. Zu den }'\lssell des. Sarges 
lag ein von der Dresdeuer Hofcapel1e gesendeter Lorbeerkranz auf 
weislern Kissen. Um 12 Uhr erschien der Rabiner Dr. J 0 e I aus 
BresJau, der berufen worden war, die Gedächtnissrede zu halten. 
Den Sarg umstand die }'amilie des Verstol'benen, nämlich die drei 
Töchter und der Schwiegersolm, die bei den Neffen lind andere Ver
wandte. Die Todtenfeier begann mit einem von Meyerbeer gt-'schrie
benen und 'Von Rad eck e arrangirten vierstimmigen Mällnerchor, 
vorgetragen von den Sängern der k. Oper. Hierauf folgte die Rede 
des Dr. JoiH, welche tiefen Eindruck machte. Ein kurzer Gesang 
bescl.loss diesen 'fheil der }'eier, uud nUll begann der. Leichenzug, 
weh~ber folgendermassen ang eordnet war: 

Voran ging der Musikdirector WieprecLfo mit den Musikmeistern, 
~n der Spitze von den Bläsern unserer gesammten Cavallerie und 
Artillerie; die Dirigeuten trugen umflorte MarschaHstäbe, die Mu-
8iker umflorte Instrumente. Der Musik folgten in Vertretung des 
General - Intendanten Herrn von Hüleen, dessen Abwesenheit von 
BerliD d1:'rcb dienstliche Verhältnisse bedingt war, der Königl. Ca
pellmeister Taubert, mit dem Lorbeerkranze auf dem Kissen, Kanz
lei.rath Heu.er und Director Düringer, welchen sich die Herren Dr. 
Titus Ulrich u~d Regisseur vr agner anschlossen. Darauf folgten 
;ie Herren C'apeJlmeister DorD, Muaikdirector Radeke und Concert .. 
~r Ries mi~ ~eD OrdeD Meyerbeer's. Der Leichenwagen war 
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mit Palmen geschmiickt und umgeben 'Von den z\völf jüngsten Mi~
gliedern der H ofcapel1e, die ebenfalls Palmen trugen. Unmittelbar
hinter dem Leichenwagen gingen die Leidtragenden, der Baron VOD 

Korft', die Herren Georges ttod Jutes Baer, welchen die Mitglieder der 
Kgl. Kapelle, die Theaterdeputationen, die Dinctoren unserer Pli
vattheater und auswärtiger Theater, worunter wir EmU Perrin nEtnnen, 
eine Deputation des TOllkiinstlerven ins und die Verehrer des Todten 
sich anschlossen. Eine 1anil'e Wagenreihe, eröffnet durch die Gala
wagen Ihrer Majestäten des Königs und der Königin und der sii.mmt
lichen Mitglieder des Kgl. Hauses, bet'ndete den Zug. Das Musik
eorps war getheilt und blies abwecltselnd Beethoven's Trauernlarsch 
aus der As-dur-80natt-, 'Vieprecht'lI 1'rauerparnde und einen Choral • 
Der Zug bewegte sich durch die Linden, wo eine unabsehbare 
Menschenmen(e ihn begleitete; bevor er das Opernbaus erreichte, 
wurde von dem Dache desselben eine mäcbtige scllwarze Falm8 
eu~ront, und der im Säulengange stehende mÄnnliche Operncbor 
saug den Choral: "Was Gott tllUt, das ist wohlgethan," Eg WAr ein 
gr08sartiger, erhabener Eindruck, welcht-n dieser Moment 1lervorrief. 
Der Himmel 8trhll1te zum ersten Male in diesem Frühjallr in vollstem 
Glanze, die Sonne schien auf dem breiten OpernplJltze so warm 
und mild, dazu der andächtige Gesang, der nem Meister das Geleit 
gab, Alles war geeignet, das menschliche Gemiith zu erregen. Die 
Sänger schl08~en sich dem Zuge an, welcher sich durch den Ka
stanienwald, Friedrichsbrücke, Nt'ue Promenade, Rosenthalerstrasse, 
Schönhauserstrasse nach dem Gottesacker der jüdischen Gemeinde 
vor dem ~chönhauser Thore begab, Der Eingang wie die Leichen
halle des }'riedhofcs waren schwarz dekoril't; in der letzteren 
wUt'de der Sarg niedergesetzt, der TbE'atercbor sang B. A. Weber'a 
"Rasch tritt der Tod den Menschen au", und Dr. Joel sprach die 
Trauerandacht und ein Gebet, So dann wUl'de der Sarg in das Fa· 
miIienbegriibniss des Verstorbenen gt'tragen und hier neben der voJ' 
mehreren Jahren verstorbenen Mutter des Meisters, wie er es in 
seinem letzten "rillen kundgab, eingesenkt. Ruhe sanft, verklärter 
Geist t Deinen Bel·uf auf dieser Wellt bast Du mit unermiidlichem 
Eifer und Thätigkeit eritillt; möge Dir da droben der ewige Frie-
den leuel.ten t N. B. M.-Z. 

*** Rossini }Iat vom König Vict,or Emanuel die grosse 
Schleife zum Orden des St. MauritilJs und LazRfus elhalten. 

*** Der lyri~clle Tenor W a 1t e r vom Hofoperntllf'ater in Wien 
hat in Frankfurt a. M. mit so aussero .. dent.1icbem Erfolge gastirtt 

dass ihn die Direction bewog, flach Abwicklung eines in CöJn 
eingf'gangenen Gastspiels einen zweiten Rol1en-Cyklus in Frankfurt 
zu eröffnen. 

*** ]n Da.rmstadt ltam am 13. d. M. bei Gelegenheit der 
Vermählung des Grossherzogs 'Von Meklenburg mit einer bessischeD 
Prinzessin als Festvorstellung R e y er' s Oper ~ "die Statue" zu)' 
Auffiihrung. 

*** Riehard Wagner ist vom freien deutschen Hocllstifte 
fitr Wissenscbaften, Kiinste und allgemeine Bi1dung iD Frankfurt 
a. M, in die Clnsse dt'r Meistersc1laft aufgenommen und zum }~bren
mitglied ernannt worden. Dieselbe Aufmerksamkeit wurde Ruch 
S c h 11 Y der von War t e n see bei Gelegenheit seines 70. Geburts
tages zu TheiJ. 

*** Der aus anderen Journalen in unser Blatt ühergegangenen 
Nachrit'ht, als hätte der Kaiser Napolt'on während Meyerbeer'a 
kurzem KrankenlaJ!er dem hf'liillrntt'n Meister seine beson.Tere Tlleil
nahme in verschiedener "reise kund gE'geben, wird nun widerspro
ehen, und angefiihrt, man Itabe sit'b im Gegentheil bei Hofe 
gllr nic1lt um ihn bekümmert, sowie auel! der Kn,iser die am Tage 
der Leichenfeier beabsichtigte Schliessung des Opernhauses nicbt 
gestattet. 

*** Herr Ja c k so n aus England hat eine neue Finger· und 
Handgelenk - Gymnastik erfunden, die gemäss der von ihm publi
eirten Zeugnisse vieler deutscber Kunstcelebritäten sehr prActiscb, 
und bei EJ'lernung des Clavier· oder ViolinspieJs von un.weifelhaf
tern Nutzen sein soll. Hr, Jackson beo.bsiclttigt, mehrere Stlidte 
Deutschlands zn besuchen, und seiner Methode in der uneigennützig
sten Weise Verbreitung zu v eFl'lcbaft'en. 

*.* Dörstling's Oper "Blyu&" wurde kürzlich in Gotha 
obne besouderen Erfolg gegeben. 

Yerflntw. Rtd. Eil. Föclterer. D,.uelt v. Carl lVall .. ", Mai,,:,. 
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JI. 

Ich komme nun au dem ersten }"esteoncerte. dessen Programm 
die 11, Suite für grosses Orchester (E-moll) von Franz La c h ne r und 
das Oratorium r.Belsazer" von G. F. Händel bildeten .. Lachn.,r'. 
erste Orchester - ~uite hat bekanntlich nicht nur ihren Weg dUfcl1 
ganz Deutschland gemacht, und mir ist nicht eine einzige Stadt ~e
kannt, in der sie nicht mit dem glänzendsten Erfolge gekrönt worden 
wäre, sondern selbst das Pariser Publikum hat diesem herrlichen Werke 
in einem der populären Concerte des Hrn. Pas dei 0 u p eine 8ti 

günstige Aufnahme bereitet, dass schon ein paar Wochen nach de, 
ersten Auft'ührulJg einzelne Theile desselben wiederholt in da. Pro .. 
gramm jener Concerte aufgenommen wurden. Ich zweifle keinen 
Augenblick, dass die snreite Suite der iUteren Schweetel" am ihrer 
Rundreise durch die musikalische Welt nachfolgen, und allenthalben 
dieselbe glänzende Aufnahme finden wird. welche dieser zu Theil 
geworden ist. Der Erfolg, den dieses Werk bis jetz.t in München, 
Mannheim, Leipzig und zuletzt bei der hier in Rede stehenden Auf
führung in Aaehen hatte, bürgt für dessen Wertb und spricht deut
lich genug für die Prägnanz der Formen, fÜl" die fesselnde Erfindung 
und für den unendlichen Reiz de" Instrumentation, wodurch dasselbe 
ebenso den Kenner befriedigt und erfreut, sowie für den Zauber, 
der in dem Wechl)eln del: Rythmen und in der Lieblichkeit der Motive 
liegt, durch welchen auch der Laie unwiderstehlich hingerissen wird. 
Die Aufführung unter R i e t z's Direction war eine in jeder Beziehung 
vorzügliche, und liess weder an Kraft und schwungvoller Frische, 
noch an feiner Nüancirung etwas zu wünschen übrig, nur habe ich 
guten Grund zu glauben, dass das Tempo des "Intermezzo« nach 
der Intention des Compollisten etwas weniger lebhaft hätte genom
men werden dürfen. Der Erfolg wal', wie schon angedeutet, ein 
durchaus günstiger t indem jedem Satze der Suite lebhafter Beifall 
folgte, der sich am Schlusse des Werkes ,.u enthusiastischen Aus
brüchen steigerte. und es wal' nur zu beklagen, dass es Meister 
L ach n e I' nicht vergönnt war, selbst Zeuge seines 'I'rillmphes 
zu sein. 

Hände!'s Oratorium "Belsazel'" wurde nicht .. mch der gewöhn
lich benützten M. 0 sei' sehen Bearbeitung, welche mehr eine Ver
stümmelung zu nennen ist, sondern nach der Original-Partitur t wie 
lie von der Londoner Händel- GeleJlsehalt herausgegeben wurde, 
Bur Auft'"dhrung gebracht, und wie aus dem gedruckten l!'eatprogramme 
zu ersehen ist, hat der k. Musikdirector Hr. Franz W ü I) ne r im 
Auftrage des Comite's die Ton Händel nur unvollständig vorhandene 
Orgelstimme nach den Andeutungen der Partitur ausgearbeitet. das 
caDl~e Werk für die Aufführung eingerichtet und w.hhbuende Kür
zungen desselben vorgenommen. welchen nur eine noch grö.ere 
Ausdehnung, soweit dies unbescbadet dei Veretlndni88e1 und des 
c1ramatischen ZUl&mmenhangea rltblich el'8cheinen mochte. su 

wünschen gewesen wäre, da die gewaltigell J)imensionen dieses Ora
toriums, dessen dramatisches Leben sicb im zweiten Theile gipfelt, 
im dritten Theile trotz der prachh·ollen Einzelheiten desselben doch 
eine gewisse Abspannung des Zuhörers herbei fUhren, besonders wenn 
bereits ein 80 umfangreiches Werk wie die I ... achner'sche Suite vor
ausgegangen ist, und eine gewi88e Uebersiittigung am }t~nde unver
meidlich eintritt. Mosel ist darin freilich zu weit gegangen, nament
lich, da er sich auch durehaus nicht zu l'euhtre,rtigende Abänderu.ngen 
zu Schu"" itnnmeu lies8. So }Iat er die eigentliche Basspartie 
deI G~rias, welche 'Wesentlich in die dramatische Verwicklung ein
greift, ganz unterdrückt, und damr den Uassisten mit der von Händel für 
Altitimme geschriebenenPartie desPropheten Daniel belehnt, eine Will
kübrlichkeit, die sich einem solchen Werke gegenüber gewiss in kei~er 
Weise reclltfertigen lässt. - Den Text betreft'end, hatte man die 
treftliche U ebersetzung von Ger v i n u s benützt, und die Orgelstimme 
wurde auf einer von I ba c h in Barmen aufgestellten Orgel von 
Hm. Musikdirector Ferd. B r e u nun gaus Cöln in meisterhafter 
WeiB ... " ..... iibrt. 
.. Das Otiginal-Manuscript des "Bels8.zer" befindet sich in der 

Bibliothek des Buckingham-Palastes. Händel schrieb dieses Werk 
im Jahre 1744:, ab40 in seinem ö9. Lebensjahre, uud es stammt da
her aus der Gln.nzperiode seines Scllaft'ens 

Was nun die Aufführung selbst betrifft, so habe ich die Besetz
ung der 801opartien bereits in meinem ersten Artikel mitgetheilt. 
Die Ouvertüre ist ein böchst ausdruckvolles , von reichem dramati
schen Wechsel belebtes Orcbesterstück I und gehört zu dem Schön
sten, was Händel in dieser Art geschrieben hat. Die Chöre der 
ßabylouier, Perser und ISl'aeliten sind mit 60 prägnanter Charak
teristik nach der Verschiedenheit dicser Volksstämme geschrieben, und 
bieten eine so überraschende Abwechslung je nach den vcrschied~nen 
Situationen, dass man mit Bewunderung für die vielseitige schöpfe
.'ilJc~he Kraft des erhabenen Meisters erfüllt wird. Es würde mich 
zu weit führen, und doch dem Leser nur eine ungenügende Vorstel
lung von der unbeschreiblichen Wirlmng des Ganzen geben, wenn 
ich das herrliche Werk Nummer für Nummer verfolgen wollte, und 
ich werde mich daher darauf beschränken, einige der wirksamsten 
Stücke anzuführen; so im ersten Theile den Chor der Perser: "Die 
Reiche steh'n in Gottes Hand"; der Chor der Israeliten: "Singt, ihr 
Uimmel"; dann der tief ergreifende achtstimmige Chor der Israeliten: 
"Zurück, 0 Fürst, nimm dies Gebot", und der grossartige Schluss· 
chol': "Allmählig- steigt Jehova's Zorn". Im zweiten Theile der 
herrliche Wechselchor : "Wie treulos stellst Du, falscher }'Juss", 
und das Bachanale der Babyionier : "Ihr schützenden Götter dea 
J ... andes", we1ches wiederholt werden musste. Im dritten 'I'heile der 
Chor der Israeliten: "Baal sank dahin", und der prachtvol1e Sehluss
chor: "Kommt her, lasst uns l5ingen unserem Gott". SämmtUche 
Chöre wurden mit 80 ausserordentlicher Präcision und mit 80 leb
haftem Schwunge. mit so erquickcuder Frische und Sieherheit aUB

,efährt, dass ca· eine wahre Lust war, und Hr. W ü 11 n er hat -sich 
durch du so unendlich lorgfältige und verständlli.svolle EinOben 
c\enelbeu ein recht hoch zu schätzendes Verdiel\8t um das GeUDren 



des Unuzcu erworben, sowie die durch klassische Ruhe sich auszeich
nende, uod doch wieder so jugendlich feurige und von tiefem Ver
stindniq darcbdrungene Direetion des bewährten Meisters R i etz 
als wahr1l.aft mUsterhaft zu hezeichnen ist. 

Aueh die Soli wurden fast durchgehends vortrefBich ausgetdpn. 
Frau Dustrnann, obwohl das Oratorium nicht. die ihr am meisten 
zusagende Sphäre ist, und ihre vom Opernfache herrührende Vor
tragsweise nicht immer den Anforderungtln entspricht, welche der 
HändeJ'sche Genius an die Sänger stellt, hatte gleichwohl vortreff
liche Momente, wie z. B. im Duett mit Belsazer im ersten Theile, 
in der Arie des zweiten Theiles und im Duett des Cyrus-des dritten 
Theiles, die denn auch vom stürmiscbsten Applaus begleitet waren. 
Die schönsten Lorbeern aber pflückte diese Künstlerin: erst im zwei
ten Concerte in der Rolle der "Iphigenia ," wovon ich erst später 
ausführlicher sprechen werde. 

}'rl. v E deI s b erg, welche die Partie des Cyrus sang, ist mit 
einer wunderschönen Altstimme von seltenem Umfange und in allen 
Registern metallreich, begabt, und wurde von dem zahlreichen Au
ditorium mit sichtlicher Vorliebe aufgenommen. Sehr hübsch und 
mit al1gemeinem Beifall sang sie das erste Recitativ und die Arie 
des ersten Theils, die Arie: ,,0 Gott des Heils" im zweiten Theile 
und dlls Duett mit }"'rau Dustmann (Nicotris) im dritten Theile. 
Frl. T'on Edelsberg ist eine junge Künstlerin mit ungewöhnlichen 
Stimmmitte]n und einer sehr einnehmenden Persönlichkeit ausge
stattet, dabei von vortrefBicher musikalischer Ausbildung, und bedarf 
nur im Recitativ eines etwas ruhigeren, breiteren Vortrages, sowie 
im Allgemeinen einer etwas tieferen Wärme des Ausdrucks, um mit 
ihrer so klangvollen und sympathischen Stimme alle Herzen zu er
obern. Rauschender Beifall folgte jeder ihrer Productionen I und 
bewies, wie sehr sie die Sympatbie des Publikums gewonnen IJatte. 

Frl. Sc h rc c k, die vielfach erprobte Oratoriensängerin par 
excellence, bewährte auch diesmal wieder als "Dltniel" ihren wohl
begründeten Ruf t und kann gar vielen Säugern und Sängerinnen, 
wie sie nuch Namen haben mögen, als Vorbild in Bezug auf den 
Vortrag I1ändel'scher Musik dienen. Auch ihr ward die verdiente 
AnNkcnnung in reichlichem Maasse zu Theil. 

1It-. Dr. G U 11 Z sang den Belsazer mit schöner, ldangvoller 
Stimme, mit Kraft und Feuer und mit der dem Händel'schen Style 
angel1lessenen, wiirdevollen, jeder theatralischen Effecthascherei frem
den Einfachheit und Innigkeit des Vortrags, die den verständigen, 
mit seiner Aufgabe vertrauten und ihr vollkommen J!"ewachsenen 
Säuger beurkundet, so dass er seinen wohlbegründeten Ruf als treff
licher Oratoriensä.nger aurs Neue glänzend bewährte. Der stürmi
sche ßeifall, der jedem seiner Soli folgte. war demnach ein yoll
konllllen gerechtfertigter, und besondel's mit dem Vortrage der Arie 
im 3. Theil: "Kränzet die Decher rings im Kreis" riss Hr. Dr. Gnnz 
das g'esammtc Auditorium zn wahrem Jubel bin. Die Arie des Bel
sazet' im 1. Thoil und dus Duett desselben mit Nicotris im 2. Theil 
(besolIderd dieses letztere) dürfte durch ein etwas l'ulligeres Tempo 
sicherlich noel) grössere Wirkmlg erzielt haben. 

Hr. earl II i 11 sRng die Partie aes Gohrias mit j(·ner wohlthn
endell Sicherheit und jenem künstlerischen Verständniss, welches 
ihn Lei aller Einfacltl1eit des Vortrags doch auch die dramatischen 
Wirkungen zur vollen Geltung bringen lässt, so dass er, der gröss
tentheils durch Selbststudien ausgebildete Dilettant, gar vitllen Sän
gern von Pach in Bezug auf schöne Tonbildung, deutliche Aussprache 
und vt::rstUndige, maassvolle Nüancirllng als Muster hingestellt werden 
darf. Reine Recitative sind mit breitem, klaren 'Pluss und richtiger 
Deklamation vorgetragen, und die im Ausdrucke so ganz verschie
denen Arien des 1. und 3. Thai]s brachte Hr.Hill in so .... vortrefHicher 
Weise zn Gel1ör, clHSS der ihm gespendete enthusiastische Beifall als 
ein wohlverdienter zu bezeiclmen ist. Dass Hr. HilI so häufig, selbst 
auf weitel'e Entfernungen hin, zur Mitwirkung bei Oratoriellauffüh
rungen dngelaclen wird, spricht an und für sich schon für die all
gemt'ine Anerkeunung, welche seine scllönen Leistungen in diesem 
Fache allenthalben gefunden llaben. 

-..... -
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Das SAn.erfest In Pr • .-, 
ami ö. und 1 6. Mai. 

Wie vor zwei Jahren, BO lud auch heuer der böhmische Sänger .. 
verein H I a). 0 1 in Prag alle böhmisch·mäbrischen, sowie auch die 
slavischen Gesangvereine von Wien und Bautzen zu einem Sänger
feste in der l\loldaustadt ein. Das Hängerfest war in jeder Hinsicht 
so grossartig, wie es Prag noch nie gesehen hatte. 102 Sängerver
eine aus Böhmen, 6 aus Mähren, 1 aus Wien uml 1 aus ßnutzen 
(in J ... ausitz) mit 1500 Sängern hatten sich, wie ich Ihnen schon 
telegrapltirt habe, an dem Feste betheiligt, Das Gros derselben 
kam schon Samstag den 14, Mai in Prag an, und zog vom Bahn
hofe mit fliegenden }'ahnen und böhmische Gesangsweisen anstim
mend auf die SophieninseJ, wo die Fahnen im Saale deponirt wur
den. Von der Sophieninsel, deren Entree (>ine Triumphpforte zierte, 
zerstreuten sich die Sänger erst na.ch den ihnen angewiesenen Quar
tieren. Auch auf der Westbahn , sowie zu Wasser aus den oberen 
Moldaugegenden waren Repräsentanten von Gesangsvereinen nach 
Prag gekommen, und selbst am Sonntag trafen noch einige Na.ch
ziigler ein, 

Sonntag den 15. Mai versammelten sich die 8ängervereine um 
11 Uhr früh in der Jakobskirche , wo der Prager Gesangverein 
H I a hol die dreistimmige Messe von Durante, statt des Gradu'&le 
den Choral Hospodz'ne pomiluj dg aus dem 10. Jahrhunderte und 
statt des Offertorium ein Motetto von Palestrina executirte. Die 
Aufführung unter der Direction des Chormeisters Fl'ied. Sm eta n a, 
der auch als Pianist in Deutschland rühmlichst bekannt ist, war 
eine äusserst vortreffliche und liess, was Nüancen und präcises 
Eingreifen anbelangt, nichts zu wünschen übrig. Der Eindruck, 
den die Messe, der Choral und das Motetto auf die Zuhörerschaft 
ausübte, war ein grandioser, und namentlich verdient der tüchtige 
Chormeister Smetana für die ausgezeichnete Einstudirung und Aus
führung das unbedingte Lob. Um drei Uhr Nachmitta.gs wurde 
die Hauptprobe alIer Sängervereine im Saale der Sophieninsel zu 
dem im Neustädter Theater zu veranstaltenden Concerte abgehalten, 
die über 4 Stunden dauerte. Abends wurde als Vorfeier zum Jo
hannifeste wie alljährlich ein }'euerwerk abgebrannt. SChOll um 
halb 9 Uhr war das Quai so dicht von Menschen besetzt, dass man 
sich nur mit Noth hindurch winden konnte. Freilich gab's diesen 
Abend Ilicht blos ein Feuerwerlt zu sehen, sondern auch eine Sän
gerfahrt auf der Moldau, Die böhmischen Gesangvereine, nament
lich die von Prag, Brünn und Wien hatten nämlich an den Gesta
den der Schützeninsel und Sophieninsel drei grosse mit Lampions 
und Fackeln beleuchtete Kähne bestiegen und fuhren dann in Be
gleitung von 4- anderen, gleichfalls beleuchteten Kähnen, auf denen 
siel) böhmische Turner ,.Sokoli·· befanden, bis unterhalb der Ket
tenbrücke, wo die Kähne halt machten. Hier sangen die Vereine 
mehrere Chöre und Lieder, namentlich den schwungvollen Chor: 
.,Na Prahl.t" (Auf Pl'ag) von dem verstorberen Componisten W. 
H. Veit, ,.Divea". Chor von Krizkovsky, dann die I .. ieder: 
"Auf, ihr Slavell", "Ich hin ~lave" und Andere, die mit enthusias
tischem Vivatrufen VOll der am Gestade versammelten Menge auf
genommen wurden. (}'ortsetzung folgt.) 

.. .-..... ...... 
c OaSE SP OND BK Z 11 N. 

&.18 Frankfl.rf; alM. *) 
'2. Mai. 

(F 0 r t set z u 11 g.) 

"'ällrend die beiden vorgenannten Vereine das Bereich der 
Vokal- Musik cnltiviren, hat es sich der "philharmonische Verein" 
zur Aufgabe gestellt, grössere Instrumental-Werke zur Aufführung 
zu bringen. Die Htreichinstrumellte sind fast ausschliesslich ,von 
Mitgliedern des Vereins besetzt, wobei nur wenige Musiker von Fach 
mitwirken; dagegen sind die Blasinstrumente zum grössten Theil 
dem Musikcorps des hiesigen Linien-Militärs entnommen. Die Lei
tung des Vereins liegt in den Händen des IIrn. F ri edrich, ])iri
genten des "Rübl'schen Vereins". VOll Orchesterwerken wurden in 

*) Siehe Nr. t 9. 



den drei Abonnements· Concerten zur Aufführung gebracht: zwei 
Sinfonien (D-dur und Es-dur) von J. BaYlIn, Sinfonie (Nr. 1 in Es) 
Ton Spohr und drei Onvertüren, "Lodoiska" von Cherubini, "Obe
ron" von Weber und "Tm Hochla.nde" von Gade. Die Leistungen 
genügten, namentlich in den Haydn'schen Sinfonien, vollständig den 
Anforderungen, die man Ron einen Verein von solcher Zusammen
setzung stellen kann. Ein ~fisstand, der freilich schwer zu besei
tigen sein dürfte, liegt in der schlechten Stimmung der Blasinstru
mente unter einander 1 und trat dieser in der Spohr'schen Sinfonie, 
die, wenn sie auch sonst zu dessen schwächeren Schöpfungen gehört, 
durch ein fortwährendes unruhiges Moduliren ihren Schöpfer nicht 
verleugnet, sehr grell hervor. Von den Ouvertüren kam die Cheru
bini'sche am besten zu Gehör, die beiden anderen bieten Schwierig
keiten, die zu bewältigen ausser den Kräften des Vereins liegt. 
Im ersten Concerte wurde der Verein durch den Flötisten Henn 
d e V r 0 y e und Frl. 0 p p e n h e i m er unterstützt. Ersterer bewährte 
sich in Ton, ~"ertigkeit und Vortrag als einen der bedeutcndsten 
jetzt lebenden Künstler auf seinem Instrumente; dass er Spohr's 
Gesangsscene , für die Flöte umschrieben, zum Vortrage brachte, 
bewies, dass er höhere Begriffe von seinem Instrumente hat, als die 
Meisten wobl geneigt sein möchten, mit ihm zu thenen, Introduc
tion und Variationen über den "Carneval von Venedig" von De
merssemann gaben, w~nn auch leichter Virtuosenkram , ihm doch 
reiche Gelegenheit, seine VorzUge an's rechte Licht zu stellen. Fd. 
Oppenheirner sang eine Arie aus "Figaro's Hochzeit" und ein paar 
Lieder mit einer, namentlich in der Mittellage , ausgiebigen und 
wohlklingenden Stimme, ohne im Stande zu sein, durch ihren Vor
trag zu erwärmen. Zum zweiten Concerte hatte man Fr}. 8 c h r eck 
aus Bonn kommen lassen, und gab mit ihr und dem Rühl'schen 
Gesangverein den zweitenAkt von Gluck's "Orpheus." Dass Frl.Schl'eck 
in der Partie des Orpheus das trefflichste leisten würde, war voraus 
zu sehen; um aber ein \Verk wie dieses zur vollen Wirkung zu 
bringen, gehört eine allseitige gleich künstlerische Mitwirkung; 
diese fehlte leider. Frl. Schreck erfreute noch durch den ,rerständ
nissvollen und warmen Vortrag zweier Lieder von Mendelssolm und 
Schubert. Auch der Rühl'sche Gesangverein sang noch zwei Chöre 
a Capella von Sclmyder von Wartensee und Ha.uptmann, ohne da
mit jedoch seinen alten Ruhm zu vermehren. Ausserdem spielte 
Hr. A. Buh 1 drei Concertstücke fiir's Pianoforte in der diesen Künst
ler auszeichnenden, fertigen, eleganten Weise. Nehmen Sie zu 
allen diesen Nummern noch die Spohr'sche Sinfonie und Weber's 
Oberon-Ouvertüre, und Sie haben ein Programm, mit dessen Dick
leibigkeit selbst J 0 h n B u 11 sich einverstanden erklären würde. 
Einfacher gestaltete sich das des dritten Concertes. Ausser der oben 
erwähnten Haydn'schen Sinfonie in D-dur und der Gade'
schen Ouvertiire brachte E'S Liedervorträge von ~"r1. Lab i tz k y 
und Hrn. HilI, sowie das Weber'sche Concertstüek und einige 
Solostiicke fUr's Pianoforte, gespielt von Hrn. M. 'Va 11 e n s te i n. 
Erfreulich ist es zu bemerken, dass dieser jnnge Künstler bemüht 
ist, seine eminenten technischen VorzHge in ecbt künstlerischem 
Interesse auszubeuten. (Schluss folgt.) 

_00._ 
AI18 He;rCUshurlJ. 

MUte Mai. 

.JÜngst hielt der diesen Winter in's Leben getretene Damenge
sangverein "Cantate" seine erste Production. Die Tendenz dieses 
Vereins ist: gründliches Studium und damit verbundene practische 
Ausführung von Werken in historischer }'olge. 

Das Programm, die drei Hauptperioden der Musikgeschichte 
umfassend, enthielt nachstehende Nummern: I. Abtheilung : 1. Ein
leitungschor, Recitativ (Sopran) und Schlusschor aus "Euridice" von 
Caccini (1556 - 95). Die Chöre dieser ersten Nummer wurden fest 
nnd rnit Präcision durchgeführt. Das Recitativ, welches in den 
Händen der Frau Via la- Mit t e :r m e ye r, HerzogI. Meining'sche 
Kammersängerin, lag, fand in ihr eine würdige Vertreterin, welche 
den Jammer des Orpheus und sein Flehen um Einlass in den fin
stern Orkus mit wahrheitsgetreuem, tiefem Verständniss wiedergab. 
In der 2. Nummer: Einleitungschor, Recitativ-Duett und Schlusschor 
aus "Jephta", Oratorium von Carissimi (1594 - 1660) war der Vor
trag der Chöre noch wärmer ud coloJi~r. Die Partie der Tochter 
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Jephta's wurde durch Frau Dr. S t öh r, und die des Jephta durch 
die Dirigentin des Vereines, Frl. Poyet treftlich !1.lU· G~ltullggebracht. 
Die Arie der Delila mit Chor aus "Samson" von Händel bildete 
die S. Nummer. Frl. M uze II bewies sich in der Durchführung 
derselben nicht ohne Talent für den Vortrag der Oratorienmusik, in 
welcher sie den ersten Versuch machte. Sie wurde recht gut durc b 
den Chor ·unterstützt. Die Anmuth des Chores der 4. Nummer aus 
"Iphigenia in Aulis" von Gluck mit darauffolgendem Recitativ und 
Arioso sicherte ihr von Anfang die allgemeine Anerkennung. Das 
Arioso wurde trotz der grossen Jugend der Executantin, Frl. Sophie 
Po y e t, recht anerkennenswerth vorgetragen. 

Die zweite Abtheilung bildeten 5 Nummern aus dem Sta6at 
mater von Pergolese. Von diesen 5 Nummern verdienen hervorge
hoben zu werden.: der erste Chor: Sta6at mater do[orosa, welcher 
mit viel Gefühl (wenn auch die Nüancirung noch feiner hätte sein 
können) wiedergegeben wurde. Den Glanzpunkt bildete aber das 
Sopran solo : Vidit 8uum, dulcem natum, welches Frau Dr. 
S t öhr hinreissend schön vertrug. Besondere Erwähnung verdient 
auch der Schlusschor , wegen des tiefgefühlten Vortrages und der 
festen Durchführung des darauffolgenden fugirten Amen. 

Die 3. Abtheilung eröffurte ein Duett aus "Olympia" von Spon
tin i. In der Partie der Statira. entfaltete Frau Viala -Mittermeyer 
glänzend ihr so grosses Talent. Frl. Muzell stand ihr als Schülerin 
in der Partie der Olympia würdig zur Seite. Die 2. Nummer brachte 
Schubert's "Ständchen" für Solo und 4 Frauenstimmen. Frau Viala. 
führte das Solo mit den feinsten Nüancirungen durch, und es schien, 
als ob diese Partie sich für einen auch in der Mittellage und Tiefe 
gut durchgeschulten Sopran noch besser eignete als für eine Altstimme. 
Auch das begleitend.e Quartett verdient alle Anerkennung. FrI. 
F ugger, welche die 2. Altpartie übernommen hatte, machte sich 
durch wahrhaft schöne, sonore Töne in der Tiefe als eine seltene 
Erscheinung bemerkbar. Anerkennend verdient auch Frl. Fr i e d r ich 
erwähnt zn werden, welche, obwohl in der 4. Nummer des SlalJat 
maler sich als frische Sopranistin geltend machend, in besagtem 
Ständchen den 1. Alt mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit übernom
men hatte, und durch die gute Durchführung desselben einen grossen 
Stimmumfang bewies. Das nun als 3. Numm~r folgende "Hexen
terzett" aus "Macbeth" von Chelard liess wünschen, es in einem 
grossen Saale und mit Instumentalbegleitung zu hören. Der Vortrag 
durch Frau Dr. Stöhr, :Frau Viala und Frl. Poyet war übrigens als 
ein durchweg gelungener zu betrachten. Den Schluss des Programms 
bildete der Gesang Heloisens und der Nonnen am Grabe Abälards, 
Der Chor sang recht brav, und zwar ohne dirigirt zu werden. Das 
Solo wurde durchlFrl. Poyet mit jener Tiefe der Empfindung und 
jener Feinheit der Auffassung, die dieser auch theoretisch sehr ge
bildeten Künstlerin vor vielen eigenthümlich ist, vorgetragen. Sie 
ist Dirigentin des Vereines, dem bei dem Eifer der Theilnehmerinnen 
das schönste Prognostikon jetzt schon gestellt werden muss. 

"'.0." 

... ~ U (I P R r I 8. 

2L Mat. 

Die Saison morte hat begonnen. Eine für den Monat Mai 
sehr seltene Hitze schreckt das Pariser Publikum vom Besuch der 
Theater ab. Diese werden daher wieder meistens von Fremden be
sucht. Die grosse Oper bat vorige Woche wieder Halevis "Jüdin" 
zur Aufführung gebracht. Die Rolle des Eleazar wurde von Vi 1-
lal'et gesungen. Nach einer mehrmonatlichen Ruhe, welche seine 
angegriffene Gesundheit erheischt hatte, trat er neugestärkt wieder 
auf und wurde aurs lebhafteste begrüsst. Villaret hat seine Stimme 
sehr zu schonen, wenn er seine Wirksamkeit auf der Bühne nicht 
schnell abgeschnitten sehen will. 

Die komische Oper hat nach langer Pause den "Blitz" yon 
Halevy wieder vorgefiihrt und sich dadurch den wärmsten Dank 
erworben. Diese kleine Oper ist ein grosses Meisterwerk; ja, sie 
ist viell~icht das Beste, was Halevy hervorgebrafoht. Hier ist Fl~s, 
Frische und eine seltene Gefühhdnnigkeit. Wir sind überzeugt, 
dass sie wieder mehrere Monate hindurch eine lebhafte Anziehungs
kraft auf die Musikfreunde ausüben wird. Diese Bühne wird 'An
fang Herbst eine neue Oper von Victor Masse, ,. Fi'or d' Alizo" bringen. 
Der Te~t ist nach dem gleichnamigen Roman Lamartine's bearb~itet_ 



Wahrend der mit dem Saale der Opera eomigue vorzunehmenden 
Reparaturen werclen die Dar.tellungen dieBes Theaters im 0 deo n 
stattfinden. 

D .. r"'dtr, lyriqu, wird erst gegen Anfang Juli seine Ferien 
hci-en. Es heisst, die Direction dieser Bühne werde nich.teu 
"Don Paaquale" eiostudiren lassen. 

Die Theaterfreiheit wird unter Anderm auch ein zweites j t a· 
Benisches Theater in's Leben rufen. Dasselbe 8011 der Optlra 
luffa gewidmet Bein. An der Spitze dieses Unternehmens, das, 
beiläufig gesagt, viel Aussicbt auf Erfolg hat, steben zwei ehemalige 
Secretäre dei Tlatldtre italien, die Herren C ai mi und d e F i 1 i P P i. 

Aus dem nunmehr eröffneten Testamente Me y erb e e rts ergibt 
lieh, dus derselbe die Au1fdhrung seiner "Afrikanerin" gestattet, 
und diese Aufführung nur von einigeIl rein artistischen und leicht 
sn erfüllenden Bedingungen abhängig macht. 

- ...... 
~ a e 11 r I e ., t e Ja. 

Manchei. Die königliche Genehmigung zur Errichtung eines 
VoJkstheaters durch eine Actiengesellschaft ist nun erfolgt, jedoch 
mit der Beschränkung des Repertoirs desselben auf Volksstücke, 
Lustspiele und Possen mit Gesang und Ausschliessung des klassischen 
Drama's, der Oper und des Ballets. 

Prag, 16. Mai. Zu dem am 16. Mai hier stattfindenden grossen 
Sängerfeste haben sich bis heute 110 slavische Sängervereine mit 
1500 Sängern eingefunden. Ausführlichen Bericht siehe oben. 
(Privat-Telegramm.) 

Leiplig. Anfangs dieses Monats hatten sich die zum Cartel
vereine gehörigen Bühnenvorstände zu einer Conferenz in hiesiger 
Stadt vereinigt, und ibre Sitzungen am 6. uud 7. Mai unter dem 
Vorsitze des Herrn von H ü I sen im Hotel de Baviere gehalten. 
AUlser dem Vorsitzenden wILren anwesend die HH. Dr. Dinge]stedt 
aus Weimar, von Könneritz aus Dresden, Wallner aus Berlin, von 
Brand aus Dessau, Woltersdorf aus Königsberg, Schwemer aus Bres
lau, Nowack aus Magdeburg, von Heeringen aus Cassel, von Boose 
aus Wiesbaden. Die Resultate der Verhandlungen sollen sein: Grün;
dung einer Theaterschule in Berlin , einer Meyerbeer- Stiftung zur 
Unterstützung deutscher Tondichter und gemeinsame Aufführung von 
Compositionen derselben auf den Bühnen des Vereins, sowie manche 
andel'e Verbesserung zur Hebung der dramatischen Kunst. 

- Endlich ist unsere Theaterfrage definitiv entschieden, indem 
nun Hr. Dr. G run er t, welchem die Direction von der be~reffenden 
Behörde auch noeh fUr weitere sechs Jahre nach Vollendung des 
neuen Theaters zugesichert ist, dieselbe mit dem t. September d. 
J. antreten wird. 

*** In C öl n findet arn 12. und 13: Juni ein Sängerfest des 
"Rheinischen Sängerbundes" statt, bei welchem 40 Männergesange 
vereine mit mebr als 1000 Sängern mitwirken werden. 

* * * Der König von Baiern soll Rich. W a g n er einen jährlichen 
Gehalt ausgesetzt haben, mit dem jedoch keine officielle Stellung 
irgend welcher Art verbunden ist. 

*.*Jos. Strauss in Wien beabsichtigt eine Meyerbeer-'rodten
feier zu veranstalten, bei welcher natürlich nur Compositionen des 
dahingeschiedenen Meisters zur Aufführung kommen sollen. 

*** Die in }' 10 ren zerwählte Comission, welche die Aufgabe 
hatte, die 14 in }-'olge des Preisausschreibens eingesandten Opern· 
partituren zu prüfen, um diejenige auszuwählen, welche würdig sei, 
an dem Pergolatheater aufgef'ührt zu werden, hat entschieden, dass 
keines der eingesandten Werke den Anforderungen entspreche, und 
dieselben den Eigenthümern Bur Verfügung gesteUt. 

*** Der Tenorist Ri eh a r d vom Hoftheater in Darmatadt is\ 
im Be r li ne r Opernhause mit günstigem Erfolg als "Tannhäuser" 
aufgetreten. 

*.* Der Kaiser Napoleon hat an clie älteste Tochter 11 ey e r
b e e r's, Frau B~jn Kor f feinen Conilo16ttonsbrief geschrieben, 
und 1011 bestimmt haben, dass der Platz vor der neuen groasen 
Oper, sobald dieses Gebäude vollendet sein wir4, den Namen PIQce 
Meyer6,er führen soll • 

•• * Der österreichische 8taatsminister Ritter TOll S eh m er 11 D I 
• at, als oberste admbdstrative Spitze der Kuutangelepnheiten ia 
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Oeaterreicb, ein jn den verbindlichsten Ausdrücken abgefustes amt
liches Beileidschrelben an Me y erb e er' s älteste Tochter erlassen, 
worin die engen Beziehungen des verstorbenen Componaten zu 
Oesterreieb und die schmerzliche Theilnahme Oeeterreicha an m,sem 
Verluste bervor.geboben werden. 

*.* Der Tenorilft Wa c h t el 80U. nun der Wiener Hof'optr den. 
noeh erhalten bleiben, nachdem man seine Gage von 18,000 6. au! 
2',000 6. erhöht, und ihlD statt eines dreimonatlichen einen vier
monatlichen Urlaub gewährt habe. 

* * * Robert V 0 I k man n's D-moll Sinfonie wurde in einem dies
jährigen Concerte des Zweigvereins der "Russischen Musikgesell
schaft" in Moskau untel Nicolai R tl bin s te i n'8 Leitung aufgeführt 
und hatte einen so durchgreifenden Erfolg, dass der Verein beschloss, 
die ganze Reineinnabme des betreffenden Concertes im Betrage von 
326 Thalern dem Componisten als Honorar zu verehren. Diese 
Summe und ein schmeichelhaftes Schreiben des Vereinsausschusse. 
sind dem Componisten dieser Tage zugekommen. 

*:11* In der am 9. d. M. stattgehabten Generalversammlung der 
Wiener "Singakademie" wurde der bisherige Cbormeister Hr. Jo
hannes ß rah m s mit Stimmeneinhelligkeit für die näehsten drei 
Jahre wieder gewählt. 

*** }t'ür das Mainzer Stadttheater ist ausser Urn. Otto Bach 
auch Hr. W. F re u den b erg vom Theater in Stralsund als Ca
pellmeister engagirt worden. 

*** Der k. k. Hofopernsänger Neu man n gastirte in Stuttgari 
als Don Juan, Prinz Regent und Tell mit so grossem Erfolge, dasa 
ihm glänzende Engagementsanträge gemacht wurden, die derselbe. 
jedoch ablehnen musste, da ihn sein Contract noch zwei Jahre an 
das Wieller Hoftheater bindet. 

*.* In M a d r i d wird ein Deues Theater gebaut, welches den 
Namen Teatro Rossini führen wird. 

*** J 0 h D BI an c h a r d, ein in London bekannter Concert
sänger sang in einem Concerte eine Romance. Sein Clavierbeglei
ter, Hr. Charles Solo man, scheint ihm etwas nicht recht ge
macht zu haben, denn Blanchard blieb plötzlich im Vortrage stecken, 
erröthete tief, kehrte sich gegen seinen Accompagnateur und ver
setzte ihm eine scballende Ohrfeige. Soloman klagte, und der
hitzige Romancier wurde zu drei Pfund Schmerzengeld und in die 
Kosten verurtheilt. 

*.* Die Partitur des Me y erb e e r'schen Oratoriums "Gott und 
die Natur", welche der' Componist in seinem 18. Jahre geschrieben 
bat, befindet sich in der Bibliothek des Prager Conservatoriums. 

*.* Der Tenorist R 0 ger ist nach ,AJgier abgereist, um dort 
einige Vorstellungen zu geben. 

----------_._---- -

A. N Z B 1GB. 

Preisausschreiben betreffend. 
Auf Grund unseres in diesen Blättern veröffentlichten Preisaus

schreibens vom (ö. Januar 1863 und in Gemässheit der UDS vor
liegenden, mit Majorität entscheidenden Separat-Urtheile der HH. 
Preisrichter: Niels W. Ga dein Copenha.gen, Ferdinand Hili e r 
Cöln und Dr. Julius Rietz in Dresden, hat die heutige General· 
versammlung der A ac he n er Li e de rtafe I der Compo!:!ition ~ "Hein
rich der }-'inkler" von Franz W üll ne r in Aachen den ersten, der 
Composition "Velleda" von C. Jos. B ra m ba c h in Bonn den 
zweiten Preis zuerkannt und zugleich beschlossen, die bei den Werke: 

Rinaldo" von Gottfried Her r man in Lübeck und "Wanderers 
" Heimkehr" von Eugen D r 0 bis eh in Landau ehrenvoll zu erwähnen. 

Im Anschluss an vorstehende Publikation bemerken wir noch, 
dass, Behufs Rücksendung der übrigen 43 eingesandten Werke, die 
denselben beigefügten versiegelten Couvertl am 16. Juni c. erbro
chen werdeR, in lOWeit bis dahin nicht die Art der Zusendung 
unter Bezugnahme auf Titel und Motto schriftlich anders gewünscht 

wird. 
Aacheu, den 21. Mai 1864. 

J>,t i'otflanb bn ,,~Clditntr Jiebttfaf,r'. 
Für denselben: ~t. ~ 0 b er ,. t I· 

Verqnt.. Red. Ed. PII"erer. Drucll ~. earl WtJI1., Maift% • 
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111. 

Wie gr088 und herdich in Anlage und Ausführung auch das 
erste l!'esteoncert gewesen war. wie mächtigen Eindruck auch die 
"ortreftlichen Leistungen des Orchesters, des Chores und der Solisten 
auf die ganze Zuhörerschaft hervorgebracht hatten, so glaube ich 
dc,ch nicht zu irren, wenn ich das zweite Concert als den eigent
lichen Glanzpunkt der Festes, als den von der intensivsten Wirkung 
begleiteten Thei! des grossartigen Ganzen betrachte, und ich werde 
in dieser Allsicht durch folgende Gründe bestärkt. Zuvörderst bringe 
ich die selbstempfundenen Eindrücke in Anscblag , die mich gerade 
bei diesem zweiten Concerte auf den Gipfel der Begeisterung erho
ben, so dann kommt in Betraebt, dass beide Concerte in Bezug auf 
ihre Linge das richtige Maass wohl bedeutend überschritten, dass 
aber die durch das übermässig lange Uratorium im ersten Concerte 
hervorgebrachte Ermüdung in dem zweiten Concerte durch die grö
ssere Abwechslung vermieden wurde, welche nicht nur auf die Zu
hörer, sondern auch auf die Ausübenden ihren wohlthätigen Einfluss 
ausüben musste. Dabei war das Sprüchlein: ,\multa, 8t!d non 
multum" auf das Programm des 2. Concertes durchaus nicht anwend
bar. und hätte dasselbe durchaus müssen gekürzt werden, so weiss 
ich wahrlich nicht, was ich von a11 dem gebotenen Schönen und 
Herrlichen hätte missen mögen. Das Programm enthielt nämlich: 

1) Ouvertüre zur "Zauberflöte" von W. A. Mo zart. 
2) Magniflcat von J. Seb. B ach. 
S) Scenen aus "Iphigenia in Tauris" von GI u c k. 
4) Der 114. Psalm Ton F. Mendelssohn. 
ö) Sinfonie Nr. 9 mit Soli und Chören von L. van Beethoven. 

Die HH. R i e t z uud W ü 11 ne r theilten sich in der Art in die 
Direction, dass Ersterer die Nummern 1, 8 und 6, Letzterer die 
Nummern 2 und 4: dirigirte. 

Die Ouvertüre zur "Zauberfiöte", diese Perle aller Ouvertüren, 
wurde, wie bei den disponiblen Kräften nicht anders zu erwarten 
1I1&r. in vollendeter Weise ausgeidhrt, und vom Publikum mit stür
mischem Applaus aufgenommen. 

Von gewaltiger Wirkung war das herrliche "Magniflcat" 'Von 
Keister B ach. Ich börte dieses Werk zum ersten Male, und die 
Grossartigkeit der Conception, die erschütternde Kraft der Massen
wirkungen, die mitunter wahrhaft gothiach sich aufgipielnde ~truc
tur der Chöre t die tiefe Innigkeit der Soli, die bezaubernde Wech
aelwirkung der Orgelbegleitung und der obligat auftretenden BIRs
instrumente gaben mir einen Eindruck, wie ich ihn gewaltiger, tiefer 
and ergreifender noch bei keinem ihnlichen Werke empfunden habe. 

Vie Ausführung w:a.r ~her au~b eine in jeder Beziehung vollen
dete, und hier trat D~entlich H rn. W ü 11 n er'. Verdienst um das 
YOl'bereitende EiDstuditeD der iHserst schwierigen Oh6re ganz be
• nders an's LicJlt, BOwle aueh seine Leitung des gaDzen Werkes in 

BeEug auf Bestimmtlleit, auf richtige Tempi und Präcision nichts zu 
wünschen übrig liess, wenn auch die Art und W bise, wie Hr. Wüllner 
den Taktstock führt, sich nicht besonders gut anRiebt und er an 

I Hrn. R i e tz sich ein Beispiel nehmen dürfte I wie man 80 grosse 
Massen- sicher und fest ohue eckige Steifheit lenken kann. Die 
sämmtlichen Chöre, besonders aber Nl·O. 5: ,.fecit potentiam" und 
der in wundervollem Schwunge sich erbebende 8chlusschor: "Gloria 
pairi·' waren von unbeschreiblicher Wirkung. Aber auch die Solo
nummern wurden von den Damen Fr. Dustmann, Frl. v. Edels
berg und Fr! Schreck und von den HH. Dr. Gunz und HilI 
mit ächt künstlerischem Verständniss und mit begeisterter Wärme 
vorgetragen. Nochmals sei hier der meisterhaften Ausführung der 
Orgelbegleitung durch Hrn. B r e u nun g ganz besonders Erwäh
nung gethan. 

,Ich erlaube mir, dem }'est.programme noch einige Notizen über 
dieses Werk zu entnehmen, welches am Rheine zum ersten Male 
zur Aufführung gelangte und wohl auch vielen Lest>rn dieses Blattes 
unbekannt sein dürfte. 

.Die Aufführung geschah nach der Original partitur, wie sie im 
11. Jahrgang der Bach-Gesellschaft veröffentlicht ist, mit Orgelbe
gleitung und mit Benutzung der ausgeführten Partitur. welche Ro
bert Fra n z von diesem Werke hat erscheinen lassen, jedoch obne 
den Zusätzen und der Orchestrirung Franz's überall zu folgen. 

Lange Zeit durchlief die musikalische Welt ein dunkles Gerücht 
von einem berühmten Magnificat des Meisters J. Seb. Bach, ohne 
dass das Werk zu ihrer Kenntniss gelangt wäre, ausser durch eine, 
1811 bei Si m r 0 c k erschienene mangelhafte und in Es-dur statt 
D-dur gesteUte Ausgube. 

Der Text des Mag n i fi ca t ist jener Lobgesang Mariens aus 
dem Evangelium Lucas, Cap. I, V. 46 66, welchen die katholische 
Kircbe, in ihre Liturgie aufgenommen, jeden Tag in der Vesper und 
ausserdem bei manchen feierlichen Gelegenheiten singen lässt. 

In der Form unterscheidet sich das Mag ni fi ca t vor vielen 
der übrigen Bach'schen Kirchenwerke durch eine besonders concis8 
und knappe Form der Chöre, wie der Sologesänge. Namentlich 
zeigen die letzteren eine gewisse Präcision der Conturen; kann an 
ihnen auch die Grundform der Arie, die Dreitheiligkeit walugenom
men werden t 80 erscheint sie doch mehr angedeutet als wirklich 
ausgeführt. Das Werk schreitet seiner Natur nach rasch und ent
schieden vorwärts, darum sind auch die Chöre sehr gedrängt und 
compact gehalten und beweisen, wie sehr Ba(',h unter Umständen der 
Selbstbeschränkung fäbig war." 

Das Aachener Comite hat sich durch .die Aufnal;me dieses noch 
80 wenig gekannten, einer Aufführung mit grossen Chormassen un
endliche Schwierigkeiten entgegenstellenden Prachtwerkes in sein 
Festprogramm ein nicht genug hervorzubebendes Verdienst und den 
aufrichtigen Dank aller Verehrer Bach '11 erworben. 

In ganz anderer Weise genuosbringend, die zarteBten Saiten des 
Gefühls berührend uad die tiefsten Tiefen des Herzens aufregend 
wirkten die nun folgenden Scenen aus Gluckts "Iphigenia in Tauris" • 
Die getro.ene Auswahl war eine vortretHiche t indem man niimlieh 



-
mit der Instrumentaleinleitung beginnend die ganze Introduction des 
ersten Actes (Iphigenia mit dem Chor der Pries terinneD) , das grosse 
Recitativ der Iphigenia mit nachfolgendem Chor der PriesteriDnen 
(0, welche Nacht 1) und die A-dur Arie der IphigeDia folgen liess, 
und au. dem zweiten Acte die Scene und Arie des Orestes im Ker
ker (.die Rohe kehret mir zurück"), den darauffolgenden Eumeniden
chor I die Scene zwischen Orestes und Iphigenia, den kleinen Chor 
"Lasst Gram uns ewig nähren" und die wundervolle Arie der Iphi
genia mit obligater Oboe (G -dur) mit dem Chor der Priesterinnen, 
vorführte. Vor Allem muss ich hier die uniibertrefHiche, Ton dra
matischer Wahrheit, inniger Gefühlstiefe und künstlerischem Ge
schmacke getragene Leistung der Frau Du 8 tman n als Iphigenia 
hervorheben t welche sich so recht in ihrem eigentlichen Elemente 
befand und durch ihreD Linreissend schönen Vortrag sowohl der 
Recitative wie der beiden Arien die innersten Fibern des Herzens 
erbeben m~chte. Der wahrhaft enthusiastische Beifall, der ihr von 
dem entzückten Publikum gespendet wurde, mag der trefBichen KÜnst
lerin bewiesen haben, dass sie, sowie sie selbst vollkommen durch
drungen war von ihrer grossen Aufgabe, auch einem richtigen Ver
ständniss ihrer Leistung auf Seite ihrer Zuhörer begeg'net war. Be
sonders lobendo Erwähnung verdient noch der ausgezeichnet schöne 
Vortrag des Oboe-Solo's in der G-dur Arie der Iphigenia. Leider 
habe ich den Namcn des betreffenden Künstlers nicht erfahren können. 

Von grossartiger J imponirender Wirkung war der hierauf folgende 
114. Psalm ("da Israel aus Egypten zog") für achtstimmigen Chor 
und Orchester von Mendels8ohn. Das ist 80 eines von den Werken, 
die recht eigentlich für grosse Massen geschaffen scheinen; da ist 
Alles so breit angelegt, der vielarmige Strom der Harmonie fliesst 
so mä.chtig und doch so klar dahin, mit gewaltiger Wucht tauchen 
die Klänge des Orchesters in das hoch aufbrausende Gewoge des 
achtstimmigen Chores, und in heiligem Jubel vereinigen sich beide 
zum erhabenen "Halleluja". Die Executirung war in jeder HiDsicht 
vortre1Hich und gereichte dem Dirigenten, Hrn. Wüllner zur grössten 
Ehre Da ich über die Leistungen des Chors bei Gelegenheit der 
9. Sinfonie das ganze }"üllhom meines Lobes auszugiessen gedenke, 
so möge hier die Bemerkung genügen, dass derselbe an Reinheit, 
Präcision und kräftiger }'rische nichts zu wünschen übrig liess. 

••••• 
Das 8Aulrertesf 10 Pr.a, 

a m 1 ö. und 1 6. Mai. 

(F 0 r t set z u D g.) 

Montag, den 16. Mai, der Tag Johannis, war eigentlich der 
Festtag. Schon vor 9 Uhr hatten sich die Gesangvereine abermals 
auf der Sophieninsel versammelt, um dort die letzten Proben abzu
haltcn und dann im feierli(~hen Zuge nach dem Neustädter Theater 
sich zu begeben. Die Proben leitete der Chormeister des Prager 
Gesangvereins H I a hol t Hr. Fr. S met an a und der Cbormeister des 
Wiener slavischen Gesangvereins, Herr F ö r c hg 0 tt, der als Balla
deusänger in Wien einen der ersten Plätze einnimmt. Der Sänger
zug begann um die t 1. Stunde. nie Sänger schaarten sich um ihre 
Falmen und stellten sich iD lauge Reihen auf der Insel auf. Der 
Festzug wurde in der Weide angeordnet, dass denselben die pracht
vollen Fahnen der Gesangvereine von Prag t Brünn und Wieu ge
meinsam eröffneten, worauf die Übrigen Vereinsfahncn in alphabeti
scber OrdDung nach deo Städten folgten Ein Kreis von Damen 
empfing die Sängerschaaren und schmückten die }'ahnen derselben 
mit frischen Lorbeerkränzen. Langsam bewegte sich dann der im
posunte Zug dUl'ch die dichten Reihen der harrenden Menschenmusen 
die Deue Allee, die Obstgasse, den Wenzelplatz entlang, hinauf zum 
Rossthor und gewährte einen in unserer Stadt kaum noch geaehenen 
Anblick. Alle Fenster und Balkone in den Strassen, wo der Zug 
passirte, waren mit Zuschauern erfüllt, und die zumeis' kunstvoll 
gearbeiteten und auch verzierten Fahnen erweckten allgemeine Be. 
wunderuDg. Indessen hat sieb das Neustädter Theater in allen seinen 
weiten RäumeD gefüllt. Als endlich der Vorhang aufging. und die 
Tielen Hunderte der Singer , von denen noch viele auf der BühDe 
rar keinen PI.tz finden konnten, dicht gedrängt an die ersten Sib
reihen vorschritten. empfing .ie eiD I~ürmi.cher Applaus des Put.U· 
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kums. Der Hauptdirigent dieses CODcertes war Hr. Friedrich Sm e. 
ta na und dieser wurde an den SeiteDfronten von den HH. Profe8sor 
F ö r c h t g 0 t t und K a v an im Dirigiren unterstützt Den Anfang 
machte der altböhmische aus dem 16. Jahrhunderte stammende Choral 
"Boze, otae" (0 Gott, 0 Vater), der mit leinen breiten HarmonieD 
im massenhaften Gesange von groll artigster Wirkung war und eiDen 
tiefen Eindruck hervorrief. Diesem folgte ein allegorisches, sinniges 
aber ein wenig langes Gedicht: ,,0 lasce k v/aaU" (Von der Vater
landsliebe) von Züngl, das von Fr}. Maly gesprochen wurde. Der 
nachfolgende Chor: "Mohyla" von Fr: V 0 g I ist von mittelmässigem 
Werthe und ohne Schwung und wurde nur kühl aufgenommen. Einen 
wohlthuenden Eindruck machte hingegen der recht pikante Chor 
"Pocestny" (der Wanderer) von J. L. Zvonar, der trotz der 
ungleichen Kräfte und einer einzigen Probe präcis aufgeführt wurde. 
Eines gleichen Erfolges erfreute sich der Chor "Odrodilec" (der 
Renegat) von Gr. Sm eta n a. Es ist ein äusserst schwieriger aber 
recht iDteressanter Chor. der aber mehrere Proben erfordert hätte, 
um den gewünschten Effect hervorzubringen. Nach allen diesen 
theils mehr tbeils weniger gelungenen Vorträgen wirkte der Chor 
"Cyril und Method" von Paul K ri z k 0 V s k y als letzte Nummer des 
Programms besonders erfrischend und erhellend. Hier konnte sich 
die imposante Stimmmasse mächtig entfalten und die Zuhörer tief 
ergreifen. Ausser diesen trog Frl. v. Eh ren be r g eine für dieses 
Concert unpassende Arie aus der "Semiramis" von Rossini vor u nd 
sang dann einige Nationallieder unter stürmischem Beifall. Der aus
gezeichnete Künstler Herr J. Lu k e s sang das Lied "der wabre 
Böhme" von Lud. Prohazka und das "r ... ied des Mährers" mit tiefem 
Gefühl und Ausdruck und errang trotz seiner Indisposition einen 
ausserordentlichen Beifall. Endlich trug der Concertmeister J 0 h. 
H r i mal y aus Amsterdam eine Legende von Wieniawski und die 
Othello-Fantasie von Ernst mit staunenswertber Präcision vor und 
erregte durch seine schon jetzt ungemein ausgebildete Technik und 
seiDen schönen Vortrag viel Aufsehen. Nach dem Schlusse des 
Concertes bewegte sich der Festzug in derselben Ordnung zurück 
in die Räume der Sophieninsel, um dort die Fahnen aufz'lbewahren. 

(Schluss folgt.) 

-_ .... 
COBBBSPONDBNZBN. 

2, .Ii. 

(S chI u s s.) 

Einen Glanzpunkt im musikalischen Leben und 'l'reiben dieses 
Winters bildeten die von HrD. Concertmeister S t rau s s im Verein 
mit den RH. Dietz, Welker und BrinkmaDn veranstalteten 
Quartett-Soireen; sie gewährten den reinsten künstlerischen Genuss. 
Zum Vortrag gebracht wurden von J. Haydn: zwei Quartette, Op. 
64 Nr. 3 und Op. 71 Nr. ö; von Mozart: Quartett Nr. 7 (D-dur), 
Sextett (B-dur) Nr. S und Quintett (C-dur) Nr. 2; von Beethoven: 
vier Quartette, Op. 18, 59, 130 und 133 und ein Trio (C-moll) Op. 
9; von Schubert: Quartett (B-dur) aus dessen Nachlasse, und Quin
tett Op. 163; von Gade: Octett, Op. 17; von Cherubini: Quartett 
(Es-dur) Nr. 1; von Boccherini: Quartett Op. 88; von Mendelasohn: 
Quintett Op. 87; VOD. Rob. Schumann: Quartett Op, 41, und von 
J. S. Bach: Concert (Ur Violine mit Quartettbegleitung (A-moll). 
Gegen die Aufstellung dieses Programms liesse sieh nun einwenden, 
dass dabei elen neueren Erscheinungen auf diesem Gebiete der mu
sikalischen Literatur durchaus keine Rechnung getragen worden ist. 
Erfahrungen, die Hr. Straus8 in den vorhergehenden Wintern ge
macht hat, mögeD ibn bestimmt haben, fitr dieses Mal davon abzu
aehen. EI gibt eben in Frankfurt eine Menge Leute, denen eiD 
ganz gehöriger musikalischer Zopf anhängt; sie schwirmen nur flr 
die Vergangenheit - Gegenwart und Zukunft gelten ihnen nichts. 
Zu einer gewissen Autorität gelangt, - aie willen selb.t Dicht, 
warum und wie? - führen sie das gro888 Wort, und trägt man 
ihnen von vieleD Seiten ei.en wahrhaft naiven Autoritltsgtaub8. 
entgegen. Nun vielleicht flUt auch dieser Zopf mit der Gewerbe
freiheit. - Was nun die Autrührung der obigen Werke an'elangt 



ao war dieseloe, ganz abgesehen von der hohen Meisterschaft des 
Hrn. Straus, bei den meisten künstlerisch vollendet, das Zusammen
.piel frei ausgearbeitet, frei von allem virtuosenhaften Beiwerk und 
den jedesmaligen Intentionen wie d~m Charakter der Compositionen 
entsprechend. Namentlich fanden Mozart und Cherubini, zum grössten 
Theil auch Beethoven und Schubert in seinem Quintett eine geradezu 
mustergiltige Wiedergabe. Theilnahme und Anforderung von Seite 
des musikalisch gebildeten Publikums steigerten sich daher auch 
mit jedem Abende. 

Nächst diesen Quartett-Soireen war die Kammermusik in Ma
tineen vertreten, welche die HH. He n k e 1 (Piano), Be c k er 
(Violine) und Sie den top f (Violoncell) veranst altet hatten. N eben 
den älteren Werken von Haydn, Mozart, Beethoven, Bach kamen 
darin auch neuere von Volkmann, Schumann u. A. zu Gehör. Die 
schä.tzenswerthen Eigenschaften jedes Einzelnen dieser Künstler 
wurden durch einen unverkennbaren grossen Fleiss gehoben, mit 
dem sie in trefflichem Zusammenpsiel ihren Aufgaben gerecht wur4en. 

Dass es ausserdem nicht an Concerten fehlte, ist selbstverständ
lich; abgesehen von allem Andern ist die Lage Frankfurts und sein 
Ruf zu einladend. Indess hielt sich die Zahl derselben diesen Win
ter in den Gränzen der B~scheidenheit. Von hervorragenden Grössen 
seien vor allen Frau Clara S c h u man n und Herr E. Pa u er er
wähnt; letzterer gab zum Besten der Mozart - Stiftung eine Soiree 
für Kammermusik, worin er in streng chronologischer Folge Werke 
aus den verschiedensten Epochen in einer Weise vorführte, als wär~ 
er zur Zeit und unter Leitung dieser Meister selbst Meister auf 
aeinem Instrumente geworden. 

Herr W. Lu tz, einer der geachtetsten und beliebtesten hie
sigen Clavier-Lehrer und - Spieler veranstaltete eine Soiree muai
cale, die durch die Mitwirkung der HH. Vi eu x t e m ps, C. Hili, 
A u g. Buh I und Sie den top f sieb zu einer der genussreichsten 
gestaltete. 

Während in diesen und anderen musikalischen Aufführungen 
der Kunstsinn mehr oder weniger reiche Nahrung fand, wurde 
andererseits auch der Wohlthätigkeitssinn weniger auf künstlerische 
als auf künstliche Weise in Anspruch genommen. Dazu gehören 
namentlich die sogenannten jährlich - mitunter sogar zweimal -
wiederkehrenden Concerte, aus denen die Geber derselben eine 
A.rt von Privilegium zu machen scheinen. Indess, dies gehört schon 
mehr in's Geschäftliche, darum genug davon! 

Dass Herr UII m an n mit Fr1. P atti und den HH. Lau b, 
Ja e 11 und KeIl e r man n im Gefolge auch Frankfurt heimge
sucht hat, wissen Sie bereits. Von ihm kann man zwar nicht be .. 
haupien, dass er auf den Wohlthätigkeitssinn, aber noch viel we
niger, dass er auf den Kunstsinn speculirt habe. Er appellirte an 
den Unsinn, und - siegte. 

-000-

.&118 Darm.tadt. 
20 ••• 1. 

Entgegen den nicht ganz ungünstigen Berichten aus We im n. r 
fiber die dortige Aufff1hrung der Re y e r'schen Oper "die Statue", 
welche bereits im Jahre 61 in Paris in der komischen Oper gege
ben wurde und jetzt mit deutscher Uebersetzung nach Deutschland 
verpflanzt werden soll, kann Referent nur das entschiedene Gegen
theil von hier beriebten. Obgleich die RoUen sich in den besten 
Händen befanden, an Fleias und Mühe des Einstudirens , an einer 
prachtvollen mise en scene es nicht gemangelt hatte, so konnte 
hierdurch weder das Interesselose des Libretto's, noch die mit ge
ringen AUlnahmen undankbaren Gesangspartien , noch endlich die 
viel zu lang gedehnte und mit nichtssagenden Epiloden ausgeiüllte 
Handlung verdeckt werden. Wir wollen nicht ungerecht sein, und 
gerne anerkennen, dass manche schöne Ideen lich in dem Werke 
vorfinden. Hierzu rechnen wir die ente Einleitung, den Chor der 
Opiumraucher , den Caravanenzug, du Duett zwischen Margiana 
und Selim· im ersten Akt und die Romanze des letzteren im zweiten 
Akt in AB-dur. Auch aUIBer aiesen möchte lieh noch Mehreres an
ahren lusen, was ein tüchtiges Wissen des Componisten voraussetzt 
und auch den Ernst nicht be.weifeln lKut, womit er etwas Gedle .. 
pn81 .u achatren beabliehtigte • .Allein Kannen und Wollen haben 
4tll'ChaUl nicllt gleichen Schritt ,ehatten. Nicht genug ist es nur 

91 

w ab r . sein wollen. Die li'amatische Musik bedarf eines scböneu 
Inhaltes verbunden mit einer schönen Form, nicht aber eines Htiick
werks, das von der eigentlichen Hauptidee ableitet und Mosaik
artiges bringt, da, wo man erwartet, dass der Autor mit grossen und 
kräftigen Pinselstriehen sein Gemälde beleben würde. So findet 
sich auch nicht ein einziges breit angelegtes Ensemble in der ganzen 
Oper, weder in der Mitte, noch am Schlusse der Akte. Dieser Mangel 
an einem wirklichen Finale, wo alle Chöre und ane Solostimmen 
mitwirken und sich abwechselnd im Einzelnen wie in Massen ent
falten, wie dies bei allen grossen Meistern geschieht, machte sich 
besonders fühlbar und hatte matte Aktscblüsse zur }"olge. Es würde 
zu weit führen, die Details aUe besprechen zu wollen, obgleich sie 
Stoff genug zu Bemerkungen bieten. Nur das Eine sei am Schlusse 
dieser Zeilen noch erwähnt: Die Handlung geht im Orient vor, 
spielt theils in Damask~s, theils in den Ruinen von Dalbeck una 
in Mekka, ein Mährehen , "Tausend und eine Nacht" entnommen, 
worin ein Schutzgeist, Almeen, Dschimen, Geisterchöre u. s. w. 
figuriren. Aber wo finden wir in dem musikalischen Colorit irgend 
etwas, was uns in diese Zaubel"welt versetzt, was uns mit diesem 
orientalischen Duft umgibt? Da ist alles so materiell und handgreif
lich, wie es der Illusion gerade nur widersprechen kann. Hat denn 
der Componist niemals die Musik zum "Überon" , oder zum "Som
mernachtstraum", "Paradies und Peri" gehört, wo das luftige Geister
volk uns so lebendig vor Augen geführt wird? 

Die Oper wurde hier mit neu componirten Recitativen statt 
des ursprünglichen Dialogs gegeben. Wahrlich nicht zum V011beile 
der Sache; denn was sich im Dialog vielleicht rascher und flüch
tiger abgespielt hätte, wurde durch die Fessel des meistentheils in 
strengem Tempo geschriebenen Recitativs trä.ge und schwerfJUlig, 
der langen Ritornelle nicht einmal zu gedenken. Ob bei dem ein .. 
stimmigen Urtheil der Zuhörer, der völligen Undankbarkeit der 
Gesangsrollen , mit alleiniger Ausnahme des Tenors, eine Wieder
holung der "Statue" zu erwarten ist? Wir bezweifeln es. 

._oe. 
&118 LODden. 

Aotaa, .al. 

Unser Publikum zeigt zum Anfang dieser Saison grosse Theil
nahme iur Musik, und es wurde ihm schon mancher Hochgenuss 
durch diese schöne Kunst bereitet. Ich muss hier zuerst die deut· 
schen Künstler erwähnen, die wir zum erstenmale hörten; unver
gesslich bleibt uus das ebenso kunst - als gefühlvolle, meisterhafte 
Violinspiel des Königl. Sächsischen Concertmeisters Lau te rb ach, 
welcher im letzten Concert im Krystallpalaat zuerst mit einem grossen 
militärischen Concert von L i p ins k '1 auftrat, einem bedeutenden 
WeFke, 80 herrlich ausgeführt, dass es allgemeine Sensation erregte, 
und er einstimmig hervorgerufen wurde; später spielte er eine 
"Fantasie" von eigener Composition, ein reizendes Stflck, welches 
ebenso lauten Beifall erhielt. Im 4-. philharmonischen Concert trug 
dieser ausgezeichnete Künstler Spohr's "Gesangsseene" mit ebenso 
viel Geschmack als Kunst vor, unter lebhaftem Beifall. In jenem 
letzten Concert im Krystallpalast trat die liebliche, aUe Herzen ge
winnende, 12jährige Pianistin M: a r '1 Kr e b 8, Tochter des Capell
meisters K re b I aus Dresden, zum ersten Male auf; in diesem 
reizenden Kinde spricht sich das entschiedenste Genie aus; hier 
ist. nichts mflbsam Eingelerntes; vollkommene Sicherheit und Gefübl, 
eigene wahre Freude an der Kunst, machen ihr Spiel so ausgezeich
net. Sie ist dabei so ii.cht kindlich; als sie eine Fantasie ihres Vatera 
auf Thema's aus "Lucrezia Borgia" tadellos gespielt hatte, machte 
sie ein niedliches Knixchen und sprang davon t ohne sich um den 
nicht endenden Beifall zu kümmern; doch aie mUllte wieder herauf 
kommen und warf nun Web er 's "Moto conUnuo" mit Geist und 
wundervoller Fertigkeit hin. Man ist begierig auf die Zukunft 
dieses holden Wunderkindes. 

Unser ebenso anspruch,loser als allbeliebter Bllrfner 
Ob e r t h ü r ",ar eben VOD einer glücklichen KUllltreise durch 
Holland und einem Ausflug nach Deutschland zurfickgekehrt tal. 
er, von untem muaikliebenden Publikum mit otrenen Armen. eDl· 

.pfangen , am I. Mai in einem von ihm gegebenen M'orgenconcert 
vor einem gllnzenden und zahlreichen Kreis wieder auftrat. Er 
spielte sueut lein brillantes neuel Concertino, diesmal mit Piano-
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fortebea-Ieitung von Hm. Theodor M a \\ 8 s. Die Tarantella darin, 
mit so viel Schwung und frischem Geist vorgetragen, wie das l!'i
nale erhielten den lautesten Beifall. Frl. Elvira. Be h ren s gefiel 
durch ihre Ichöne Stimme, doch die Arie von Gluck erschien nicht 
ganz puaend, wenn sie ausser dem dramatischen Zusammenhang 
'Vorgetragen wird. Wir freuten UDS, in Frl. Marie Wie c k die wür
dige Schwester von Clara S c h U man n zu begrossen ; sie trug eine 
Polonaise in As von C h 0 pi n vor, und glänzte besonders in dem 
achönen Duo nach Motiven aus den "Hugenotten", wobei sie Ober
thür zum Schluss des Concerts begleitete. Dieser trug zuvor noch 
die herrliche FantAsie von Par i s h - Al va r s über ein Thema aUI 
Weber's "Oberon" vor, und seine rührende Elegie: "Eine Thräne 
auf das Grab von Parish-Alvars." Er begleitete noch ein Lied und 
8pielte zuletzt auch sein neuestes Stück, die reizende "Elfen-Legende". 
Mad. L e m me n s-S her in g to n muss ich noch erwähnen: sie sang 
Variationen von Puritta mit reizendem Vortrag, ihre Stimme ist so 
schön und rein wie Lerchengesang. Herr L e m me n s zeigte uns 
sein 8eltenes Talent rur das Harmonium; seine "lnvoralion" war 
80 sanft und rührend als die "Fanfare" lebhaft und glänzend; beide 
gefielen sehr und erhielten rauschenden Beifall. Oberthür wird 
noch in vielen Concerten spielen; am 18. Mai will er in einem 
grossen Concert der Musical soca"ety sein neuestes 'Verk: "Loreley" 
mit Orchesterbegleitung vortragen. 

- .... -
~ R e 11 r I e 1I , eil. 

lIagdeburg. Am 8. Mai gab der "Verein für Kirchenmusik" 
seine diesjährige Schluss-Musikaufführung in der Dom-Kirche. Einige 
Chöre und Teraette aus der "Schöpfung", ein Chor für Frauen
.timmen von A. Hasse, ein Terzett für 3 Soprane von Neukomm 
und eine Motette von Ritter, dem Dirigenten des Vereins, bildeten 
neben 2 Orgelsätzen, worunter das von Plato transcribirte Andante 
der A· dur Sinfonie Mendelssohn's, das im Ganzen sehr ansprechend 
gehaltene Programm. War die Aufführung aller Sätze fast durch
aus zu loben, und gab es der Momente äusserst wenig, wo die 
Schwierigkeiten, welche die Lokalität der Kirche musikalischen 
Darstellungen durch einen zahlreicheren Sängerchor in den Weg 
legte, dem geübteren Ohre fühlbar wurden, so müssen wir die Leis~ 
tun gen der Sänger als vortrefflich, besonders in den ohne alle Be .. 
gleitung vorgetragenen Piecen, dem Terzett von Neukomm und der 
Motette von Ritter, sowie in dem Terzett "Zu dir, 0 Herr" aus der 
"Schöpfung", vorzugsweise erwähnen. - In der Transcription von 
Plato bewährte sich ein junger Orgelspieler und Schüler Ritter's, 
Hr. Brand, als ebenso tüchtiger 'fechniker wie als feinsinniger 
Künstler, der es versteht, die mitunter widerspenstigen Org eltöne 
seinen Intentionen unterthan zu machen. 

Loadoa. Für die neue Saison im Glaspalaste, welche am 74 
Mai eröffnet wurde, sind vorläufig folgende Künstler engagirt: Car
lotta Patti, Mlle. }'ricci, MUe. Tati, Neri-Baraldi und Graziani, so
wie der Geiger Sivori. - In den populären l\Iontagsconcerten wird 
Joachim am 30. Mai in einem, Ernst gewidmeten Concerte auf~ 
treten, bei welcher Gelegenheit ein neues Quartett von der Compo
aition des Letz'genannten zur Autidhrung kommt. - Der 'Viener 
Bassist Dr. Sc h mid gefällt in der italienischen Oper ausserordent
lich. Die Journale nennen ihn den Nachfolger des Lab lache. 

Paris. AdeJina Pa t t i's Auftreten als Margarethe in Gounod's 
gleichnamiger Oper war kein glückliches Experiment. Es ist dies 
ein Genre, welches dieser Sängerin weder in musikalischer noch in 
drama.tischer Beziehung zusagt, und mit welchem ihr schalkhaftes 
W ....... l1Dd ihre oberßächlichen Studien sich niemals vertragen werden. 

- V i I 1 are t ist VOR seiner Erholungsreise zurückgekehrt nnd 
bereits als Eleazar wieder aufgetreten. 

- Sc h u I hoff' 8 zweites Concert stand dem ersten in keiner 
Beziehung nach. Er spielte die Sonate Op. 102 tür Piano und 
Violoncell von Beethoven mit S e li g m a D n in vollendeter Weise, 
und yon seiner Composition die Polonai3e, seinen Chanson slave 
und die prachtvolle Tran8cription der überon-Ouvertüre, welche. 
aehon im ersten Concert so aU81erordentliches }'urore gemacht hatte. 

- pie erste Auflage dei bei G i tod erschienenen Clavieraus
zugs mit Text von Maillart's "Lara" W'ar in ein paar Tagen ver-
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grif"en. Die Oper selbs-t zieht in der Opera comigue trotz der 
grossen Hitze beständir ein zahlreiches Publikum an, und brinp 
der Direction reichliche Einnahmen. 

- Die Einnahmen slmmtlicher Theater, Concerte t Bille etc. 
etc. in Paris betrugen im April d. J. 2,019,'160 Franken. 

*.* Carlotta Patti, Jaell und Laub ha.ben mit Ullmano 
einen Deuen Vertrag tür die Saison von 1864-65 abgeschlossen. 

*** SchUeberer's Oper "Rizzio" wlU'de am 30. April in 
Wiesbaden mit Beifall aufgerdhrt. 

** * Die Berliner "Singakademie" beging am 24. Mai die Ge ... 
dächtnissfeier des k. General-Musikdirectora Giacomo Meyerbeer 
durch Aufführung einiger geistlicher Gesänge und des Mozart'scheo 
Requiems. 

* * * B a z z i n i hat in ManDheim ein grosses Concert veranstaltet. 
und auch dort die verdiente Anerkennung im vollsten Maasse ge
funden. Näheres wird unser Mannheimer Correspondent berichten. 

*** Ferdinand H i 11 e r ist von der Musical 80ciety of Londtm 
zum Ehrenmitglied ernannt worden. 

*** Alle deutschen Blätter sind voll von dem Triumphe, welcheD 
die Regimentsmusik des 34. preu!s. In fanterie-Regiments (in Rastatl 
garnisonirend) unter ihrem tüchtigen Capellmeister Par! 0 w bei 
dem Lyoner Männergesang- und Instrumentalmusik-Concurs gefeiert 
hat. Von dem deutschen Gesangverein "Cäcilia" in Lyon dahin 
berufen, erregte das trefBicho Mnsikcorps durch seine Leistungen 
die allgemeinste Bewunderung, und man fand sich veranlasst, Par
low mit der bei dem eigentlichen Coneurs keinem Bewerber zuer
kannten grossen goldenen Medaille zu beehren. 

*** An der Josephstadt in Wi e n gastirt ein T änz er mit
ein em Bei n, Namens Juli a no D onato aus Madrid. Er soll 
wirklich das Unglaubliche leisten. 

* * * Der Violinst Wie ni a w ski hat in Petersburg ein glän
zendes CODcert gegeben, bei welchem ihm von seinen Freunden eiD 
werthvolles Instrument von Stradivarius überreicht wurde, das er
auch sofort bei seinen Vorträgen unter lautem Beifall benutzte. 

* * * Rudolph 'V iI I m er s wird in Bukarest zu Concerten erwartet. 
* ** Frl. Pa pp e n h ei m ist in Hannover mit schönem Erfolget 

als Valentine in den "Hugenotten" aufgetreten. 
*** Hr. Niemann, der am 17. Mai am Berliner Operntheater

ein Gastspiel mit der Rolle dos "Tannhäuser" eröffnet hat, wird 
dasselbe bis Ende Mai fortsetzen. An derselben Bühne ist }-"rl. 
Marie S c h m i d t vom Hoftheater in Meining en nach einem glück
lichen Gastspiele engagirt worden. 

*** Das Gastspiel der Fr}. S te h I e vom Hoftheater in München 
in Mannheim, Frankfurt a. M., Würzburg gestaltete sich zu einem 
wahren Triumphzug für die liebenswürdige Künstlerin. Ueberal1,. 
wo sie auftrat, übertrafen ihre vortrefBichen I~ei8tungen noch dia 
ohnehin sehr hoch gespannten El'wartungen, und man kann es dem 
Münchener Publikum nicht so sehr verargen, wenn es mit seinem 
Liebling ein wenig Abgötterei treibt. 

* * * Einen K n a 11 e r fee t in des Wortes verwegenster Bedeu
tung erstrebte und erzielte eine Monstre - Musikau:fführung, welche 
die Stadt Neu-Orleans zu Ehren des neuen Gouverneurs von Loui
siana veranstaltete. Auf dem J..iafayette-Platz war ein Amphitheater
errichtet, auf welchem 10,000 Schulkinder sassen. Davor eine Platt
form mit 500 Musikern und 40 Ambossen besetzt (für die Auftlih
rung des Zigeunercbors aus dem "Trovatore"). Hinter dem Amphi
theater 58 Kanonen, durch electrische Drähte so mit dem Pulte deß; 
Dirigenten verbunden, dass dieser sie durch einen Fingerdruck lösen 
konnte. Um den Platz waren noch zwei Regimenter Infanterie,. 
mit Platzpatronen versehen, aufgestellt, um am Finale Antbeil zu 
nehmen. In den Nationalweisen "HaU ColumlJia" und ,,7'he 8ta,. 
spangled hanner" wirkten endlich noch simmtliche Glocken der· 
Stadt mit. Die Wirkung wird von amerikanischen Blättern als. 
eine ungeheure bezeichnet; glücklich die Ohren, die dieser Wirkung 
nicht ausgesetzt waren! 

*.* Mozart'. "Don Juan" kam vor Kurzem in lIadrid zum 
ersten Male zur AuftUhrung und machte vollständig Fiaseo. 

*.* Der BezirksausschUII der Wiener Vorstadt Wie den hat 
beschlossen, eine Mozart- Statue über dem sich in der Mitte des. 
Mozart-Platzes befindlichen Brunnen aufz118telle~ 

'''eranlw. Red. Ed. Föckerer. Druck v. earl Wallau, Hain: .. 
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IIBALT: Das 41. Niederrheinische Musikfest in Aachen. Das Sängerfest in Prag. G. Meyerbeer. Correspondenzen: Mannheim. Wien. Nacbri('hten. 

Das "I. lWleder.llelnlselle Musikfest In 
Aaellen. 

15. 16. und 17. Mai 1864. 

IV. 

Vor Allem muss ich, ehe ich meinen Bericht über das zweite 
Concert schliesse, ein Unrecht gut machen, indem ich die durch ein 
Versehen in meinem letzten Berichte weggebliebene Besprechung 
der Leistung des ßrn. HilI in den zur Aufführung gebrachten }""rag

menten aus Gluck'. "Iphigenia in Tauris" nachtrage. 
Ich habe mich schon in meinem Berichte über die Aufführung 

des "Belsazer" über die natürlichen Mittel sowie über die künst
lerischen Vorzüge des Hrn. Hili ausgesprochen, und muss dem hier 
beirdgen, dass, wenn auch Hr. HilI als einer der gediegensten Sänger 
im Oratqrienfache sich längst einen woblbegriindeten Ruf in den 
weitesten Kleisen erworben hat, ich dennoch überrascht war, ihn 
auf dem Felde der rein dramatischen Musik mit so richtigem Ver
ständnisse. mit so tiefer Wärme und so wahrem Ausdruck sich be
wegen zu sehen. Seine Auffassung war ebenso künstlerisch durch
dacht wie sein Vortrag voll Feuer und dramatischen Lebens, seine 
Declamation tadellos und die Art und Weise, wie er sowohl die 
Recitative in der Scene mit Iphigenia, sowie die ergreifend schöne 
Arie: "die Rube kehret mir zurück" vortrug, beurkundeten den 
denkenden Künstler, der sich seiner Aufgabe bewusst ist und die 
verschiedensten Nüaucen leidenschaftlicher Erregtheit sowie den Aus
ch'uck der ergreifenden Ruhe, wie ihn Gluck in der genannten Arie 
gemalt bat, mit gleicher Sicherheit und Wahrheit wiederzugeben 
Tersteht. Mit einem Worte, Hr. HilI stand als ein würdiger Orestes 
neben der vortre1Hichen Iphigenia, }-'rau Dustmann , und der rau
schende Beifall, den ihm das Publikum spendete, war ein in jeder 
Beziehung wohlverdienter. 

Und nun zum Schlusstück des zweiten Concertes I der neunten 
Sinfonie von Beethoven. 

Ich habe schon ziemlich viele und, Gott sei Dank, noch niemals 
eine schlechte Aufrdhrung dieses riesigen Werkes gehört, so dass 
ich durch das wiederholte Anhören sowie durch eigenes ~tudium 
mit demselben vollkommen vertraut bin, und die unvergleichlichen 
ßchönheiten dieser Sinfonie, besonders in den drei enten Sätzen. 
vollkommen zu empfinden und zu geniessen im Stande bin, wenn 

J ich auch über einen gewissen leichten Erkältungsschauer bei dem 
nach einer 10 gewaltigen in.trumentalen Einleitung plötzlich eintre
tenden Erklingen einer einzelnen menschlichen Stimme. die sich noch 
wu in ziemUch halsbrecherischer Weise zu ergehen hat, und über 
ein Gefühl ängstlicher Theiloahme bei den fast übermenschlichen 
Anltrengungen, welche dem Chor zugemuthet werden, bisher noch 
immer nicht ganz hinwegkommen konnte. Allein mit der hier in 
Rede ltehenden AuW:ühruog diesel kol08l1\len Werkes kann sich 
nichts vergleichen t was ich je daTon gebart habe. und Soli und 
Chor lÖlten ih1'e Antrabe in einer Weile, welche mich TOD den, an
reidhrten ängstlichen Gerühlen Tollkommen befreite und mir, sowie 

dem ganzen, wabrhaft begeisterten Puhlikum einen völlig ungetrübten 
in seiner Art unvergleichlichen Genuss gewährte. 

R i e tz hat mit dieser Aufführung seine hohe Meisterschaft in 
glä.nzendstel· Weise bewährt, und die sichtlicbe Vorliebe und Be
geisterung, mit welcher er dasselbe leitete, theilte sieb auch dem 
Orchester sowie dem Chore in vollsten UKasse mit, wodurch eine 
solche Abrundung, eiue bis in das kleinste Detnil 80 wunderbar fein 
ausgefeilte, selbst an den dunkelsten Stellen so klare und bei den 
grössten Schwierigkeiten so erstaunlich sichere, von höchster Be
geisterung getragene AUSführung zu Stande 1{am, wie sie wobl kaum 
jemals vollelldeter gehört wOI'den ist. Unvergesslich bleiben wohl 
jedem Ohrenzeugen der zweite Satz mit seiner melodienreichen Po)y
phonie, sowie das Schel'zo mit seinen so Ubemus origiuellen Rythmen 
mit seiner prickelnden Schärfe; 1Jnd was soll ich er::lt von den wirk
lich staunens,,,erthen Leistungen der Singstimmen sagen? 'Vas die 
Soli betrHft, so kennt jeder M1lBiker die Schwierigkeiten der Aufgabe, 
die Beethoven da den Sängern gestellt llat. Die Damen }'r. Du s t
mOa n n und }t'rl. Sc h r eck sowie die RH. Dr. Gun z und C. HilI 
lösten diese Aufgabe mit einer Vollendung und einer Begeisterung. 
die über alles Lob erhaben ist. Der Chor lejstete das Unglaubliche 
und sang mit einer Reinheit und dabei mit einer Frische und Wärme. 
die unbegt'eißich bleiben, wenn man bedenkt, was derselbe im ßach'
schen "Mllgnificat" schon geleistet hatte. und welche Ermüdung die 
am Vormittag stattgefundene lange Probe mit sich bringen musste. 

Unstreitig war diese Auff'dhrung der neunten Sinfonie der Glanz
punkt des ganzen Musikfestes. und wird als eine der schönsten Per
len in dem reichen Schatze der niederrheinischen Musikfeste sich dem 
Gedächtnisse eines jeden Zuhörers unauslöschlich eingeprägt haben 

• 
Aachen mag stolz sein auf dieses Fest, schon um dieser einen un-
vergleichlichen Leistung wille~. 

••••• 

Das 8Aollerf'esf In Pr ... , 
a m 1 6. und 1 6. )I a i. 

(8 chI us s.) 

Die Hauptvorstellung war also in glänzender Weise beendigt. 
Der Nachmittag brachte den Gästen die so not.hwendige und wohl
verdiente Erholung, um zu dem Abendfeste auf der Sophieninsel neue 
Kräfte zu Ich5pfen. Schon mehrere Stunden vor dem &nresagten 
Beginne der Unterhaltung drängten sich an dem Eingange zur Insel. 
wo ein mit Fahnen und der Devise des "Hlahol" geschmückter 
Begen aufgerichtet stand. dichte Menschengmppen, und bald war die 
Insel von wogenden Massen überfüllt. Die musikalische Produetlon 
begann um 7 Uhr und endigte gegen 11 Uhr Abends. Al. DirigeDten 
fungjrten Hr. Smetana und !Hr. Prof. Förchtgott. Die Production 
war unter freiem Himmel und erfreute lich eines gr088en Erfulges. 
Der &ureseichnete und umsichtige Chormeiater Hr. F6rehtgott au 
WieD t1irigil1e drei ChCSre und zwar .,Staroce,lca' (dai altb3hllli8che 



Lied), Chor von Joh. N. Skroup, der trefilich executirt wurde und 
grossen Beifall fü.nd, dann seinen effectvollen Chor "Orfe, peatry 
orle" (Adler. bunter Adler), der einen bedeutenden Erfolg errang, 
und den humoristischen Chor "Kale"dar a "e farar" (Kalender 
aber kein Pfarrer) von T heodor B rad s k)" aUI Berlin , der seinen 
Zweck nicht verfehlte und zur vollen Geltung gebracht wurde. Hr. 
Smetana dirigirte den gelungenen Chor "S6or strelcu" (Jägerchor) 
von dem talentvollen polnischen Componisten L. Z i el ins k i, dann 
den pikanten Chor .,Mlatecka" (das Drescherlied) von Martin 
No va ce k, den nichtssa.genden Chor "Juz svila·' (Schon dämmerts) 
von Jos. Krej ci, den brav gearbeiteten Chor "Svoji k svtlmu" 
(die Seinen zu Seinen), den recht ansprechenden Chor "Zpev Ceckuo· 
(Gesang der Böhmen) von dem sehr begabten Lud. Pro h a z k a, 
den Jägercbor von Al. H nil i c k a und endlich den Jubelchor aus 
der Oper r.Zaboj" von Jos. L. Zvonar. Alle diese 10 vorgetragenen 
Chöre wurden recht gelungen wiedergegeben und fanden den lautesten 
Beifall. Der Erfolg wäre noch glänzender gewesen, wenn leichtere 
Chöre zum Concerte und zu dieser Production wären gewühlt worden, 
denn mit einer Probe können unmöglich solche Sängermassen schwie
rige Compositionen mit gehörigen NUancen und Präzision aufführen. 
Während der Production der einzelnen Chöre las Hr. Barak in den 
Pausen die eingelangten Telegramme, gegen 60 an deI' Zahl, vor. 
Diese waren aus vielen Städten Böhmens und Mäbrens, dann aus 
Wien (6), aus Dresden, Berlin, Laibach, Bautzen, Arenenburg, Genf, 
Turin, Paris und Riga. Das letzte Telegramm war vom russischen 
Gesangvereine Bajan; ja selbst die Böhmen in N ew - York hatten 
einen Gruss übers(;hickt. Die Vorlesung derselben erhöhte die all
gemeine Begeisterung, welche sich in sUirmischen Jubelrufen kund
gab. Zum Schlusse versammelten sich die Sänger nochmals im 
Saale, wo Dr. L. Prohazka mit herzlichen Worten den Gästen für 
ihre Ankunft dankte und die Bedeutung der gegenseitigen Verbrü
derung ans Herz legte Die glänzende Feier ist also be endet , und 
die lieben Gäste verliessen grösstentheils Dienstag den 17. Mai das 
hundertthürmige Prag. Gebe der Himmel, dass bald eine glück
lichere Zeit über unsere Lande ihren Segen ergiesse, und die gegen
seitige Liebe und Achtung um die Völker selbst das Band echter 
Brüderlichkeit schlinge. 

-~-

GiaCODIO ne)rel·b(~er. *) 

Aus der Biograpnie unive'l"selie de musiciens, neue Ausgabe, von 
F. J. Fetis. 

III. 

Bis dahin hatte die italienische Musik wenig Anziehendes für 
Meyerbeel' gehabt, und man muss gestehen, dass die meisteu Opern 
von Nit.~olini, Farinelli, Pavesi und noch Anderen t welche damals 
in Wien und München gegeben wurden, wenig geeignet waren, einem 
an deut~che Musik gewohnten Ohre zuzusagen. Der junge Künstler 
begriff daher nicht die ganze Tragweite des von Salieri ertheilten 
Rathes; gleichwohl vertraute er auf dessen bessere Einsicht, und 
ging nach Ve ne d i g, wo er gerade ankam, als Rossini's "Tancred" 
die glänzendsten Erfolge feierte. Diese Musik erregte seine Bewun
derung, und der italienische Styl, der ihm früher so widerwärtig 
gewesen war, wurde nun der Gegenstand seiner besonderen Vorliebe. 
Von diesem Augenblicke an fand in seiner Schreibart eine vollständige 
Umwaudlung statt, und nachdem er mehrere Jahre eifrigen Studiums 
auf die l~leganz und Leichtigkeit der melodischen Formen, ohne 

. Beeinträchtigung des Ausdrucks und einer reichen und kraftvollen 
Harmonie I verwendet hatte, liess er im Jahre 1818 in Padua die 

. Oper: "Romilda e Constanza", welche für die Pi 8 a r 0 n i ge
schrieben war, aufführen. Die Paduaner bereiteten dieser Oper eine 
glänzende Aufnahme, nicht nur der Musik und der trefflichen Sän
gerin wegen, sondern weil sie Meyerbeer als einen Zögling ibrer 
Schule betrachteten J indem Vogler, sein Lehrer, ein Schüler des P. 
Valotti, Capellmeister an St. Anton in Padua gewesen war. Auf 
Romilda e Constanza folgte 1819 •. Semiramide riconosciuta", 
welche in Turin für die ausgezeichnete Sängerin Caroline Ba s s i 
geschrieben war. 1m Jahre 1820 kam in Venedig eine andere Oper 

*) Siehe Nr. 21. 
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Me)"erbeer's, .. Emma di Rea!Jurgo", zur Autmhrung und wurde mit 
Enthusiasmus aufgenommen, und zwar wenige Monate nachdem 
Rossini seine Oper • ,Eduardo e Criatina" aufgeführt hatte. EI 
war dies der erste bedeutende Schritt Meyerbeer's auf einer Bahn. 
die er rubmvol1 durchschreiten sollte. Sein Name erhielt einen 
guten Klang in ganz Italien, wo uEmma" auf aUen bedeutenden 
Bühnbn gegeben wurde. Diese Oper wurde kuch in's Deutsche 
übersetzt, unter dem Titel: "Emma von Leicester", und galt überall 
für eines der besseren Erzeugnisse der modernen Schule. 

Gleichwohl war die öffentliche Meinung in Deutschland der 
Umwandlung von Meyerbt3er's Schreibweise nicht durchweg günstig. 
Man sah ihn mit Verdruss die deutschen Traditionen verlassen, um 
einer ausländischen Schule zu folgen. Diese üble Stimmung t die 
sich manchmal in bitteren Worten aussprach, nahm mit jedem neuen 
Erfolge Meyer beer's zu. O. M. von Web er, seit langer Zeit sein 
Freund, theilte diese Verstimmung, die vielleicht auf ihn mehr all 
auf jeden anderen wirkte. Es konnte auch nicht anders sein; denn 
Weber, der seine Hauptkraft aus einer absoluten Kunstanschauung 
schöpfte, war weniger als irgend Jemand dem Eklekticismus zugäng
lich, welcher auch in ihrem Gegenstande sich schroff entgegengesetzte 
Begriffe für gleich gut hinnimmt. Die Höhe aer Anschauung, wel
che zum Eklekticismus führt, ist übrigens eine der Aeltensten Eigen
schaften des menschlichen GeistE::S. Man kann sehr oft geniale 
Menschen, welche der schönsten Eingebungen fähig sind. engherzig 
werden sehen, sobald:es sich um ein Urtheil über die Erzeugnisse 
einer verschiedenartigen Schule handelt. Man darf sich daher nicht 
darüber verwundern, dass Weber die neue Richtung, welche Meyer
beer eingeschlagen hatte, verdammte. Er verstand die italienische 
Musik nicht; ja sie war ihm sogar widerwärtig, sowie sie es auch 
Beethoven und Mendelssohn war. Er widersetzte sich also der 
Umwandlung von Meyerbeel"s Talent aus Ueberzeugung, und gewisser .. 
massen um gegen die von seinem alten Freunde auf der neuen Bahn 
errungenen Erfolge zu protestiren, führte er in Dresden mit grosser 
Sorgfalt die in Wien so kalt aufgenommene Oper: "die beiden Ca
lifen" unter dem Titel: "Wirth und Gast" auf. Uebrigens verleug
nete er seine Freundschaft für Meyerbeer niemals. Er war ganz 
glücklich über einen Besuch, den er von diesem erhielt, und schrieb 
darüber an ihren gemeinschaftlichen Freund G 0 t t f r i e d Web er: 
"Letzten.Freitag hatte ich die grosse Freude, Meyerbeer einen ganzen 
Tag lang bei mir zu haben; es müssen Dir die Ohren geklungen 
haben! Es war ein wahrhaft glücklicher Tag, eine Erinnerung an 
jene herrliche Zeit in Mannheim. • • Wir trennten uns erst spät in 
der Nacht. Meyerbeer geht nach Triest, um dort seinen "Crociato 
in Egilto" in Scene zu setzen, und wird vor Ablauf eines Jabres 
nach Berlin zurückkehren, wo er vielleicht eine deutsche Oper 
schreiben wird. Gott gebe es! Ich habe ihm sebr zum Gewissen 
gesprochen. " 

Weber lebte nicht lange genug, um seine Wünsche erfüllt zu 
sehen. Acht Jubre später würde er vollkommen befriedigt gewesen 
sein. Obgleich Meyerbeer schon viele hübsche Sachen geschrieben 
und den Reiz des Bühnenerfolges bereits gekostet hatte, so suchte 
er doch im Jahre 1824 noch immer seine eigenartige Individualität, 
was schon bei vielen grossen Künstlern, namentlich auch bei Gluck 
der Fall war. Wie dieser berühmte Meister so wurde auch Meyer
beer plötzlich wie durch einen Blitz erleuchtet, und wie Gluck t so 
fand auch er auf der französischen Bühne die Anregung für seinen 
Genius. Weber kannte wohl die Tragweite von Meyerbeer's Talent, 
wenn er auch den von ihm eingeschlagenen Weg missbilligte, denn 
als er starb, drückte er den Wunsch aus, dass sein Freund eine von 
ihm unvollendet hinterlassene Oper vollenden möchte • 

....... 
"oaBE 8P OND BNZ BN. 

AllS ltIauDlleim. 

Der Schluss unserer musikalischen Wintersaison bot sowohl 
durch Concerte als Theater - Vorstellungen, welche sich auf einen 
kurzen Zeitraum zusammen drängten, sehr viel Interessantes dar. 
DM erste der in demselben stattgehabten Concerte hatte' folgendes 



.Programm: "Uthal", . Oper in 1 Act von Mehu!, mit erklärender 
,Dichtung vom Hofschauspieler A. Pie h I er; Ouvertüre zur "Athalia" 
von MendelsBohn; Clavier-Concert (C-mon) VOll Beethoven, gespielt 
von Frl. M ars t r a n d aus Stuttgart; Arie mit Chor aus "Ipigenia 
,in Tauris", gesungen von Frl. Roh n; Adagio aus dem Clarinett
Quintett von Mozart für Violoncel1, gesp. von Hrn. K ü n d i n ger; 
Recitativ und Schlusschor des 1. Theils der "Schöpfung-". - Die 
. Oper "Uthal", bei welcher die Eigenthümlichkeit statt findet, dass 
von Streichinstrumenten nur Altviolon, Violoncell und Contrabässe 
verwendet sind, was der ganzen Instrumentirung eine besondere 
.Färbung, ein gewisses Helldunkel verleiht" war seit mehr als 20 
Jahren von unserer Bühne verschwunden, machte aber in dieser 
Art der Aufführung einen sehr befriedigenden Eindruck, wozu die 
an die Stelle des Dialogs getretene erklärende Dichtung wesentlich 
beitrug. Die so gestaltete Vorführung des ""Verkes im Concert 
dürfte gewiss an anderen Orten Nachabmung finden. - Das Cla
vier-Concert wurde von Frl. Marstrand gut vorgetragen, doch wäre 
mehr Wärme in dem Hpiele derselben sebr zu wünschen gewesen. 

Ein weiteres Concel't wurde von Frl. Ca rio t t a P at t i unter 
Mitwirkung der RH. Ja eIl, Lau bund S t e f f e n s und des Hof
theater-Orchesters im Theater veranstaltet, und lockte von Nah und 
Fern einen grossen Zuhörerkreis herbei. }"rl. Patti sang anstatt 
der angekündigten Rachearie aus der "Zauberflöte" ein höchst un
bedeutendes Machwerk von Verdi, ferner eine Arie aus den "Puri
tanern", die Schattenarie aus "Dinorah" und, durch wiederholten 
stürmischen Hervorruf bewogen, das im Programm nicht befindliche, 
bekannte Lachlied. - Hr. Jaell spielte MendeIssohn's Concert (E
moll>:, in Folge Hervorrufs eine Transcription aus "Tannhäuser" , 
dann "la Sylphide" und "Horne, sweet home". Seine Vorträge, 
in dellen er sich hauptsächlich durch eine rapide Fertigkeit, ver
.bunden mit grösster Sicherheit und Ausdauer auszeichnete, befrie
digten diesmal allgemein weit mehr als in dem früheren Concerte, 
indem er namentlich die damalige Härte des Anschlags vermied. 
- Hr. Laub spielte statt des angekündigten Violin-Concertes von 
Mendelssohn, was neben dem Clavier-Concerte desselben al1erdings 
nicht passend erscheinen konnte, ein Concert von Bazzini und die 
vielfach gehörte Othello-}"antasie von Ernst. Hr. StefFens trug ein 
Violoncell-Concert VOll Piatti vor, das sowohl in Beziehung auf die 
Composition als den Vortrag keinen sonderlichen Genuss gewährte. 
Das Orchester betheiligte sich ausser der Begleitung der verschie
denen Concertstücke durch den Vortrag der Ouvertüre aus "Zampa". 

Die 4. Akademie des Orchesters, au welcher sich zu betheiligen 
die eben zum Gastspiele hier anwesende Frl. S te h I e aus München 
die Gefälligkeit hatte, brachte folgendes Programm: Sinfonie in 
A-dur von Mendelssohn; Clärchens Lieder aus "Egmont" von Beet
boven, gesungen von Fr!. Stehle; Violin - Concert von Beethoven, 
gespielt von Hrn. Concertmeister K 0 ni n·g; Bass-Arie aus Mendels
sohn's "Paulus", gesungen von Hrn. B eck er; Lob der Thränen, 
Ständchen (Gedicht von Shakespeare) von Schubert, - Frl. 
S te h 1 e; Ouverture zu "Egmont". Die Vorträge von Frl. Stehle, 
deren Stimme allein schon das Gemüth des Zuhörers mächtig zu 
ergreifen fähig ist, zeichneten sich durch vollständige Wiedergabe 
der den Compositionen innewohnenden Gefühlstiefe aus; ganz be
sonders aber war es das Shakespeare-Ständchen,· womit sie die 
Zuhörer zum lebhaftesten Beifall hinriss. Herr Koning spielte mit 
wahrhafter Meisterschaft, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich 
seinen diesmaligen Vortrag als den besten bezeichne, den wir hier 
je von ihm hörten. Die Arie aus "Paulus" wurde von Hrn. Becker, 
dessen klangvolles Organ hier vollständig zur Geltung kam, ganz 
dem Charakter der Composition gemäss gesungen. - Bei bereits 
sehr gesteigerter Temperatur gab Herr A. B a z z i n i unter 
V. La c h n er's Leitung und unter Mitwirkung von Frl. Roh n, 
der Herren B eck er, He i n"e fe t t e r und des Orchesters ein 
leider schwach besuchtes Concert im Aula-Saale. Von Seiten des 
Orchesters wurden die preisgekrönte Festouverture von V, L ach n er 
und die "Najaden", Ouvel'ture von Sterndal B enett mit ge
wohnter Präcision ausgeführt. Herr Bazzini bewährte seinen längst 
wohlerworbenen Ruf als einer der ausgezeichnetsten Violinisten 
unserer Zeit durch den Vortrag eines neuen von ihm componirten 
Concens in A-moll, der Romanze von B e e t h 0 ve n, eines Scherzo 
eigener Composition, dessglei chen einer Fantasie über Anna Bolena, 
La Cnlma, 8ermade und /0, Ronde_de lutins. Herr Becker .. nr 
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zwei Lieder, von Hennes und Evers, Fr!. Rohn "das Waldvög
lein" mit Violoncell-Begleitung von F. I.. .. a c h ne r, und Hr. Heine
fetter spielte mit schönem Ton das Adagio aus M 0 zar t',j Olarl
nettquintett und "La Romanesca" von Se r v & i s. (Schluss tolgt.) 

....... 
A 11 8 W' I e n . 

30 Mat. 

Unserem letzten Berichte über die ihrem Ende nahende italie
nische Oper haben wir noch einige Bemerkungen über die im 
Programme' derselben in Aussicht gestellten Aufführungen zweier 
neueinstudirten Opern nachzutragen. 

Ursprünglich waren hierzu "Parisina" und "Saffo" b estimmf. 
Da aber wahrscheinlich die Direction dachte, dass es keinem 
Abonnenten einfallen werde, auf Vertragserfüllung zu klagen, wenn 
hierin eine Aenderung stattfinde, so wurde statt "Parisina" eine 
andere D o:n) z et ti'sche Oper nämlich "La Favorita" gegeben. 

Dieses für die Pariser grosse Oper coroponirte Werk erfreut 
sich noch heute in Frankreich einer grossen Beliebtheit, die Ita
liener selbst halten es für eines der besten Werke ihres gefeierten 
Componisten; wir dagegen von unserem beschränkten deutschen 
Standpuncte aus müssen unsere Meinung dahin aussprechen, dass wir 
es für einen Versuch Donizetti's, aus seiner eigentlichen Sphäre 
herauszutreten, halten, der weit hinter den Intentionen ~urückge

blieben ist, welche er damit zu erreichen bemüht schien. Der 
Versuch, dem französischen Opel'nstyle Concessionen zu machen, 
tritt, unserer Meinung nach, nur in Aeussel'lichkeiten zu Tage, 
wiihrend die Natürlichkeit, welche wir in den eigentlichen italieni
schen Opern Donizetti's zu schätzen haben, sehr dabei gelitten hat. 
Wenn wir auch in einigen Romanzen und Cantilenen die Vorzüge 
des italienischen Meisters wiedererkennen, so liegt doch in der von 
der grossen Oper bedingte Breite der Anlage eine höehst uner
quickliche Monotonie ausgebreitet, welche die tödtlichste Lange
weile unausbleiblich in ihrem Gefolge hat. Dies ist gewiss der 
Grund, dass die Favorite, welche in deu!scher Sprache unter de m 
Titel "Leonore" gegeben wurde, nie ansprechen wollte, trotzdem 
diese Oper von den ausgezeichnetsten Künstlern wie J ohanna. 
Wa g n er, C~s i 1 (a g, R 0 ger, A n der, W ach tel gesungen 
wurde. 

Auch dadurch, dass man die Oper jetzt in italienischer Sprache 
zur Auffilhrung brachte, wurde im Wesentlichen nichts daran ge
ändel't. Herr Mon gin i sang einzelne Romanzen mit vielem Aus
drucke und Geschmack, während er in der Darstellung der grossen 
Scene am Ende des 2. Actes weit hinter seinen Vorgängern zurück
blieb. Frau Bar b (; t, der es darum zu thlln wal', ihren durch 
den unglücklichen Erfolg ihrer Norma angegriffenen Künstlerruf 
wiederherzustellen, gelang es als Favorite insofern, als man in ihrer 
Darstellung die vortreffliche Schauspielerin zu schätzen lernte, wäh
rend die tiefere Stimmlage ihrer Rolle die Schwäche ihres Organes 
weniger auffallend machte. Der Bariton Pan d 0 1 f i n i überzuckerte 
die ohnedies widerlich süsse Parthie des Königs Alfonso Ruf das 
Unerträglichste und ein Bassist Namens Co r n a g 0 zeichnete sich 
durch rohe Geschmacklosigkeit auf das Unvortheilhafteste als 
Zacharias aus. 

Von einem günstigen Erfolge konnte unter solchen Umständen 
nur bei Einzelheiten die Rede sein. 

Am Schlusse der Saison kam nun gestern noch P a ein i's 
" SafFo" , die zweite "neu in Scene gesetzte" Oper zur Aufführung. 
Die griechische Handlung mit einer bald an die höchste Gemein
heit gränzenden Musik, mit den italienischen Formen der CabaIIetten, 
mit moderner Banda. und ähnlichen Requisiten ist dem deutschen 
Geschmacke so wenig zusagend, dass wir uns einer näheren Be
schreibung der ohnedies bereits mit Recht der Vergessenheit .n
heimgefallenen Oper wohl enthalten können. Der Erfolg war ein 
für einzelne Sängerinnen, wie Frl. Art (; t und Frau Bar bat 
theilweise günstig er, das Ganze konnte kein Interesse erregen. 

Sollte wirklich in der jetzt zu Ende gehenden italienischen 
Oper - wie man behaupten will - das Beste, was die italienische 
Opernliteratur bieten kann, von den besten Sängern, welche man 
in Italien aufzutreiben vermag, geleistet worden sein, dann können 
wir nur zu dem traurigen Resultate gelangen, dass es mit den. 



ach aDen Zeiten der italienischen Gesangskunst vorüber ist, und 
dass man Unrecht thut, viel Geld darauf zu verwenden, solche 
traurige UeberrE'ste einem Publicum vorzurtibren, dem die tremichen 
Leistungen der früheren italienischen Gesangskünstler noch 'in zt.. 
lebhafter Erinnerung stehen, a18 dass es sich mit :den heutigen 
Leistungen zufriedengestellt finden könnte. 

-...... 
:\' n ~ la r I e .1 tell. 

*** Meyerbeer hat ein Vermagen von 15 Millionen Franken 
hinterlassen. 

* * * }"rl. Bar t h ist im Ha m b ur ger Stadttheater als Cheru
bim in "Figaros Hochzeit" aufgetreten und hat sehr angesprochen. 

* ** Der rübmlichst bekannte k. k. Hoforgelbaumeister Karl 
Buk 0 w in Wie n ist am 16. Mai in Kom 0 rn, wo er eben 
eine Orgel (sein 54. Werk) in der Andreaskirebe aufstellte, ge
storben. Er war 1801 in Danzig geboren. 

*** Das Stammcapital von 11,000 Thalern, welches nach Auf ... 
lösung der "Perseverantia" verblieb, soll für die in Berlin zu be
gründende Theaterschule verwendet werden. Der König soll für 
das neue lustitut bereits die Beniitzung des Charlottenburger 
Sebl08stheaters in Aussicbt gestellt haben. 

*** DeI' Tonkünstler-Wittwen- und Waisen-Verein "Haydn" in 
Wie n ist dem in letzter Generalversammlung erstatteten Berichte 
zufolge im Besitze eines Fonds in Baarem und Werthpapieren 
im Betrag von 1>18,405 ß., welche ein Zillserträgniss von 2ö,977 fl. 
1\6 kr. abwerfen. An Pensionen wurden im letzten Jahre 18,5ö2 H. 
ausgezahlt. Der Verein zählt 98 Mitglieder. 8& Personen ge
niessen Bezüge, der Betrag einer vollen Wittwe-Pension beläuft 

sich auf 440 ß. 
*** Man schreibt den Leipziger "Signalen" aus Petersburg, 

22. Mai: Graf Mathieu Wie1horsky hat an seinem 70. Geburtstage 
einen Act wahrhaft kunstsinniger Liberalität ausgeübt, indem er 
sein berühmtes Straduari-Violoncell, wohl das scbönste Exemplar 
seiner Art, Herrn Karl Da v i d 0 f f geschenkt bat. Bekanntlich 
war das Instrument dem Künstler zugedacht, der das Schweizer
Concert von Rom berg am vollendetsten spielen würde. 

*** In G rat z ist der Componist und Chormeister des dortigen 
Kännergesangvereins, J osepb N e tz er, gestorben. Er war im 
Jahre 1808 in Tyrol geboren, und wirkte früher in Leipzig als 
Theater:Capellmeister und Dirigent der Euterpe - Concerte. Von 
seinen Opern hat "Mara" den meisten Beifall gefunden. 

*:tc* CapelJmeister Ferd. HilI er ist von dem "freien deutschen 
Hochstift" in Frankfurt a. M. in die Classe der Meisterschaft auf
genommen und zum Ehrenmitglied ernannt worden. Die "Societät 
der Tonkünstler" in Pr ag hat ibm ebenfalls das Diplom als Ehren
mitglied übersandt. Ferner bat ihn die Musical Socielll in London 
zum konorary (ello1D (Ehrenmeister) aufgenommen, eine Auszeicb
Dung, die auf dem ganzen Continente nur etwa zwölf Künstlern zu 

Theil geworde11 ist. 
* * * Der Tenorist Wal te r vom Hofoperntheater in Wie Dt 

welcher mit so ausserordentliehem Erfolge in Frankfurt a. M. 
gaatirte, hat das Honorar seiner letzten Gastrolle, im Betrage von 
4:87 fi. der dortigen Mozartstiftung überwiesen, und sich dadurch 
als Mensch und Künstler neuerdings ein glänzendes Zeugniss aus

gestellt. 
*:tc* Im Köln er Stadttheater wurde am 81. Mai zum Gedächt

niss M e y erb e e r's dessen "Prophet" mit einem Prolog von 
L. Bis c b 0 f f aufgeidhrt. 

*. * Der italienische Advocat Ci ce 0 ne t t i hat eine Biographie 
Don i se tti's geschrieben, aus welcher man ersieht, dass dieser 
fruehtlJare Componist 66 Opern geschrieben hat. Die Oper "Lucre
sia BorCia" schrieb er in 25 Tagen. 

*.* Der einbeinige Tänzer D o'n a to, :der gegenwärtig ganz 
Wien durch seine Leistungen in "Erstaunen setzt, soll mit der 
Schauspielerin Fr]. J u 1 i u s verlobt sein. Den Leipziger "Signalen" 
• ehreibt man über dielen Taozkünstler: "Von dem grossen ein
beinigen Tänzer Don a to zu Ichweigen, wäre fast ein Verbrechen, 
aa dieser Wundermann bei jedesmaligem Auftreten das EntJticken 
der Zuschauer ist. Niemand vermag sich von der Sicherheit' 
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Grazie und Kraft Donata's einen Begriff zu machen. Man mus. 
ge s ehe n haben, was dieser Mann mit einem Beine leistet, wie 
er auch nicht ein e peinliche Empfindung durch seine Verstümm'" 
lung wach ruft. Die meisteD J",eute gehen aus dem Theater mit 
tiefem Nachdenken darüber, wozu der Mensch eigentlich das zweite 
Bein bra~ht, nachdem der einbeinige Tänzer alle zweibeinigen in 
den schwierigsten Stellungen, Drehungen, Sprüngen u. s. w. 'Über' 
trifft. Das gute Glück Donato's bei der Frauenwelt soll schon von 
älterem Datum sein und ihm überall hin folgen. Man spricht hier 
von verschiedenen Heirathsanträgen, welche der galante Spanier in 
Wien abzuwehren hatte, ehe sein Herz in FrI. Ju1ius' Fesseln 
dauernd hängen blieb. Auf diese Weise wird IIr. Donato, nach .. 
dem er einbeinig in Wien angelangt, dreibeinig abziehen, um den 
vielen Anerbietungen anderer Theater gerecht zu werden." 

* * * Capellmeister Rieb. Gen e e in Prag hat vom Grossberzog 
von Me c k I e nb u r g gelegentlich der Aufrührung seiner Oper 
"Rosita" in S c b wer i n die goldene Medaille tür Kunst und Wis
senschaft erhalten. 

*** Professor 1\10 S ehe 1 es in Lei p zi g hat am 80. Mai 
seinen 70. Geburtstag in voller Rüstigkeit des Geistes und Körpera 
gefeiert. 

*.* G ru n e r t ist Dun doch, wie bereits früher gemeldet, von 
der Direction des Leipziger Theaters zurückgetreten, und dieselbe 
dem Director von W i t t e aus Riga übertragen worden. 

.A IV Z B 1GB. 

:Neue Musikalien. 
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzi g sind 

soeben erschienen: 
8.lImrelder, Fr. Op. lOt. Suite für Clavier (Canoniscbe 

}"antasie - Präludium - Adagio - Menuett -
Scherzo - Finale). Pr. 1 Th]r. 15 Ngr. 

Ull.p.Dlftlle .. , lWor.ert. Op. 11. (Nr. 4 der nachgelassenen 
Werke.) Sinfonie Nr. 2 (D-dur) in 8 Sätzen für 
Orchester. Partitur. Pr. 4 Thlr. 16 Ngr. Orchester
stimmen 6 Thlr. 
Dieselbe für das Pianoforte zu vier Hinden einge'" 
richtet von Au g. Ho r D. Pr. 3 1'hlr. 

Ga.e, :Nlel_, W. Andante a. d. 4. Sinfonie Op. 20 für Har ... 
monium und Pianoforte eingerichtet von C. J. K ~ e bs .. 
Pr. 16 Ngr.' 

Hartn.anu, Lud_I,;. Op. 18. 6 Lieder rur eine Sing
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Pr. 25 Ngr. 

"en.en, .&do'l". Op. 15. Jagdscene tür das Pianoforte. Pr .. 
1 Thlr. 
Op. 19. Präludium und Romanze für das Pianoforte .. 
Pr. 20 Ngr. 

SehAfI'er, .&usu.t. Op. lOS Nr. 1. Communisten-Lied. Ge
dicht v. T h. S c h mit für vierstimmigen Männerge
sang. Pr. 15 N gr. 
Op. 103 Nr. 2. Dasselbe tür eine Singatimme mit 
Piano. Pr. 10 N gr. 
Op. 108 Nr. 3. Communisten - Galopp nach dem 
Communisten-Liede für Pianof9rte. Pr. 7 1

/. Ngr. 
8ehI8 •• .,r, Adelphe. 0,. SO. Grande Fantai.ie sur 

des Motifs de 1'0p'r.: "G u i 11. u meT eIl" de 
R08sini pour Piano. Pr. 26 Ngr. 
Op. '7. Boutons de Boses. Morceau de Salon 
pour Piano. Pr. 16 Ngr. 
Op. 48. Lei fleu ra anim 6es. Im pro m ptll 
pour Piano. Pr. 1ö Ngr. 

Wlenla .... IlI, BeDrl. Op. 17. L e reD d e p011l' le Vio]on 
avec accompagnement d'Orchestre. Par t i ti 0 D 

d' Oreh e. t re. Pr. 1 Tblr. 10 Ngr.-
Op. 18. Etudes Cap ri ces pour ]e VioloD avee 
accompagnement d' UDS e co D d Vi 0 IOD. Liv. I • 
et 11. a 1 Thlr. 

Y,r«nt",. Red. Ei. Föclterw. Druck f}. ea,.l Wall_, Maiflz. 
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Das .& •• Nleder.·lleln.sclle Hltslkrest In 
ARcben. 

15. 16. und 17. Mai 1864. 

V. (8 chi u s s.) 

Das Programm d(8 dritten, s(lgenannh n K ii n s tl e rc 0 n ce rts 
war folgendes: J. Theil: 1) C 0 n cer t -° u ver tür e in A·dur 
~on Julius Rietz; 2) Ari e aus der "Entführung aus dem Serail" 
von Mo zar t, vorgetragen VOll Hrn. Dr. Gun z; 3) V i 0 1 i n -
C 0 n cer t in ungarischer Weise, componirt und vorgetragen von 
Hrn. Jos. J 0 ach im; 4) Ar i e aus dem "Freischütz" 'Von C. M. 
v. Weber, vorgetragen von li'rau DU8 tmannj 5) Arie aus 
"PauIus" (,,0, Bei mir gnädig") Ton Me n deI s i 0 h n, vorgetragen 
von HJ'n. Hili; 6) "Sicut locutus est" und., Gloria" aus dem 
Magnificat von- J. S. Ba c h. H. TheH: 1) 0 u ver tu r e zu 
"Egmont" von B e e t ho v e n; 2) A r i e aus "Cosi fan tutte" 
von Mozart, vorgetragen Ton Fr!. v. EdeJsberg; 8) Lieder: 
a. Frühlingstraum von S c hub e r t, b. Wanderlied von Sc h um a n n, 
vorgetragen von Hrn. Dr. Gun z j 4) A da g i 0 aus dem 9. Concert 
von L. Spohr und Präludium und Fu ge in G·mol1 von J. 
S. Ba eh, vorgetragen von Hrn. J 0 ac h im; 5) a. "Du liebst mich 
nicht" von S c hub er t, b. "Rheinisches Volkslied" von Me n d e ls· 
8 0 h n, vt>rgetragen von Frau Du s tm an n; 6) C h 0 r aus "B~sazer" 
von Hin deI. 

Man sieht, dass die Auswahl eine ebenso reichliche als interes
sante war. Den Glanzpunkt dieses Abends bildeten jedoch unstreitig 
die Violin-Vorträge des Hrn. J 0 ach im. Es gibt der vortrefilichen 
Geiger heutzutage in Deutschland, Frankreich und Belgien gal' viele, 
und jeder derselben hat seine unbestrittenen Vorziige. Vi~uxtemps, 

Laub, Singer, Sivori, Wieniawsky, Bazzini, Leonard, Jean Btlcker 
u. s. w. wie sie alle heiRsen mögen, verfehlen niemals, ihr Audito
rium durch ihre vortrefflichen Leistungen und durch die ihnen eige
nen speziellen Vorzüge zu erfreuen und selbst zu begeistern, gerade 
wie unter den Malern ein Corre,gio, Rembrandt, van Dyck, Titian 
u. s. w. dem Kenner jeder in seiner Art durch ihre Werke sicher· 
lich hoben Genuss gewähren müssen, aUein es gibt doch nur ein e n 
B a p h a e I, der nach allen Richtungen hin den strengsten Anforde
rungen der Kunst, sowohl in Bezug auf Conception wie auf Aus· 
führung in Zeichnung und Farbe entspricht, und dessen Werke 
demnach den höchstmöglichen , durch keine unerrdUte Anforderung 
des strengsten Kriteriums gestörten Kunstgenuss gewähren, und was 
Raphael unter den Malern, das ist Joacbim unter den Geigern. 
Sein unvergleichlicher Ton, jetzt voll Kraft und markiger Fülle, 
dann wieder so zart und weich, seine fabelhafte Technik, die auch 
gar nie den Gedanken aufkommen lässt t welche grosse Schwierig. 
keiten er eben mit Leichtigkeit überwindet., die künstlerische Reife 
und die tiefe Poesie seines seelenvollen Vortrags bilden ein Ganzes, 
das auch nicht den leisesten Schatten eines Wunsches nach einem 
Mebr dort, oder nach einem Weniger da aufkommen lässt, und ihn 
zum Ersten aller jetzt lebenden, vielleicht aller bisher dagewesenen 

Geiger erhebt. Sein ungarisches Concert ist eiue höchst geistreiche 
und poesievolle Composition, nur ist der erste Satz doch wohl etwas 
zu sehr ausgedehnt, während dagegen das Adagio unstreitig zu dem 
Schönsten zählt, was je für die Violine geschrieben wurde. Ebenso 
interessant ist das Finale sowohl durch die Originalität der Erfin
dung als durch die unglaublichen Schwierigkeiten, welche gleich
wohl nicht blos als Zweck erscheinen, sondern in der bewunderns
werthen Ausf'ührung durch den genialen Meister selbst auch in 
musikalischel' Beziehung ihre Bedeutung gewinnen, und als ein noth
wendiges Attribut der geistvollen Conception erscheinen. Hinreissend 
schön spielte Joachim ferner das herrliche Adagio von S po h r, 80-

wie er in der Fuge von Ba c h das non plus ultra von technischer 
Vollendung leistete. Kurz, da ist jeder Zoll ein KiinstIer, und das 
Gefühl der vollsten Befriedigung wird auch nicht einen Augenblick 
durch unkün8t1erische Eflecthascherei oder durch eine unschöne 

'&wegung gestört. Ueberall und immer das schönste künstlerische 
Masshalten, unfehlbare SicherhElit und wohlthuende, unerschütter
liche Ruhe. 

Die Concert-Ouvertüre von R i e tz ist ein vortrefiliches, gross
artig angelegtes und mit Meisterha.nd durchgeführtes Werk, welches 
schwungllaft ausgeführt, und mit rauschendem Applaus aufgenommen 
wurde. Ebenso ging die Egmont - Ouverture untel' W ü 11 n e r's 
Direction ganz prächtig von statten, und riss das Auditorium zn 
enthusiastischem BeifHoll hin. - Die Gesangsvorträge eröffnete 
programmgemäss Hr Dr. Gun z mit der Arie des ßelmonte: ,,0, 
wie ängstlich" u. s w. aus Mo za r t's "Entführung". Es gibt im 
Augenblick in Deutschland wenig Tenoristen, welche gerade diese 
Partie in 80 befriedigender Weise durchzuführen im Stande wären, 
wie Hr. Gunz. Der Timbre seiner Stimme, die in den höheren 
Lagen S~ leicht und klangvoll anspricht, seine Vortrags weise, kurz 
leine ganze künstlerische Individualität weisen ihn gerade auf der
artIge Aufgaben hin, und so sang er denn auch die genannte Arie 
mit künstlerisch vollendetem, von poetischem Hauche dUl'chwehtem 
Vortrag. Nicht minder bewährte sich Hr. Gunz als vortrefBicher 
Liedersänger, und stürmischer Beifall folgte dem Vortrag der ange .. 
führten Lieder 'Von Schubet·t und SchumallD, 80 dass der liebens
würdige Künstler noch ein recht biibsches, leider nur zu kurzes 
Liedellen von Fr. W ü 11 n er zum Besten gab. 

Frau Du s t m & n n sang die Arie der Agathe im "Freischütz" 
mit der vollen dramatischen Begeisterung und mit hinreissendem 
Feuer; auch das Gebet: "Leise, leiselI, sowie die Recitative wurden 
mit so innigem Ausdruck, mit so lebendiger Wahrheit wiedergegeben, 
dass man eben dieser Agathe heute, wie gestern der Iphigenie zu
rufen mochte: "Hier stehst Du auf dem Gebiete, das Du beherr
schest, und auf welchem es schwer sein wird, Dir die Siegespalme 
streitig zu machen." Trotzdem bätte ich roit der grossen Mehrzahl 
der Zuhörer gewünscht, dass Frau Dustmann statt dieser Arie die 
des Fidelio (E-dur) gewä.hlt hätte, eine Aufga.be, der diese Künstlerin 
gewiss ebenfalls in jeder Beziehung gerecht geworden wäre, und 
welche jedenfalls das allgemeine Interesse in noch höherem Mane 
in Anspruch genommen hitte. Doch wenn auch dergleichen Wünsche 
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in mancher Brust sich geregt hatten, das wirklich Gebotene war, 
wie gesagt, 80 yorzUglich, das. dem Schlusse der Arie ein wahr.r 
Beifallssturm folp. Auch die Liedervortrlge der Frau Du.tmanll 
wurden lu.rat beifillig aufgenommeD, so dau dieselbe lieh ver
anlaaft faDd, auch noch das "Baid.nröalein" von Schubert zu siDgea' 
uecl .war in der, dem gros sen Publikum gegenüber, wie es scheillt 
sebr dankbaren, dem wahren Kunstfreund aber durchaus nicht er
quicklichen Weise, über die ich mich schon in meinem Berichte 
über das zweite M ü n ehe ne r Musikfest ausgesprochen habe. 

FrI. v. E d e 18 b erg gab der Vortrag der A.rie aus "Cosi (an 
tutte" Gelegenheit, den seltenen Umfang und die Tonfülle ihrer 
prachtvollen Stimme vollständig zu entfalten, und sich zu gleicher 
Zeit als eine vortreffliche Gesangskünstlerin zu bewähren. Es ist 
zu bedauern, dass der bereits zu den Gränzen des Erwünschten und 
Angenehmen ausgedehnte Umfang des Programm's es nicht mehr 
gestattete, auch diese liebenswürdige Künstlerin im Liedervortrage, 
worin sie Vortreffliches leisten soll, bewundern zu können. Doch 
auch ohne dies hat }'r]. v. Edelsberg einen vollständigen Triumph 
gefeiert, wovon der enthusiastische Beifall des Publikums und die 
ihr zur Stelle gemachten Anträge, in verschiedenen Städten Hollands 
zu concertiren, ihr den sichersten Beweis geliefert haben mögen. 

Herr HilI sang die Arie: ,,0, sei mir gnädig !'I aus Mendels-
8011O's "Paulus" meisterhaft, mit schöner künstlerischer Auffassung 
und mit einer so feinen Beherrschung seiner Stimme und so frei 
von aller unschönen ZutLat, dass man sich diese Arie t eine der 
schönsten Nummern des ganzen Oratoriums, kaum schöner vorgetra
gen denken kann. Auch ibm ward wohlverdienter, stürmischer Bei
fall zu Theil, sowie denn Hr. HilI bei allen grösseren Musikaut
führungen in den niederrheinischen und holländischen Städten seit 
lange scbon ein fast unentbehrlicber Gast und ein Liebling des 
dortigen Publikums geworden ist. 

Der Chor zeigte sich noch einmal in seiner ganzen frischen 
Stimmenpracht und auf der vollen Höhe seiner schönen Begeisterung 
in dem V ortrage der angeführten Reprisen aus dem "Magnificat" 
und dem "Belsazer". Es möchte schwer sein, irgend wo, in weI
chem Lande es auch sei, einen gemischten Chor zu finden, der sich 
dem der niederrheinischen Musikfeste gleichstellen dürfte, und ganz 
besonders gilt"" dies von dem Damenchor, der an Frische der Stim
men, an Reinheit der Intonation, sicherem Einsetzen, lebhafter Be
geisterung und unglaublicher Ausdauer das Höchste geleistet, was 
ich jemals gehört habe. 

Ein Festsouper vereinigte nach dem dritten Concerte eine grosse 
Anzahl der Mitwirkenden sowie viele der Festbesucl1er im "Hotel 
NülIens", wobei es natürlich nicht an zahlreichen, jedoch nicht immer 
glücklich durc11geführten Toasten fehlte, und dem schon während 
des Concertes mit Lorbeerkränzen beehrten Dirigenten und Gesangs
solisten, sowie dem Comite und sonstigen um das Fest Verdienten 
noch einmal der gebührende Dank ausgesprochen wurde, und am 
Mittwoch fand im neuen enrsaale ein glänzender Ball rür die Fest
genossen statt. 

So wäre ich denn am Ende meines Berichtes über ein Fest 
angekommen, das des Schönen, Erfreulichen und wahrhaft Erbeben
den so Vieles bot, und in der Erinnerung eines jeden Theilnehmers 
stets fortleben wird als einer der höchsten Genüsse, welche dem 
wahren Musikfl'eunde jemals geboten worden sind, ))er Besuch der 
Festconcerte war ein äusserst zahlreicber, und die weiten Räume 
des Kursaales jedesmal, selbst bei den Generalproben, dicht gefüllt. 
Von auswärtigen Musiknotabilitäten, Directoren, Kritikern u. s. w. 
hatte sich wieder ein zahlreiches Contingent eingestellt; ich erwähne 
nur der HH. n i 11 er, Bar gi e I und Prof. Bis eh 0 f f aus Köln, 
Ver h u 1 8 taus Amsterdam, S ch 0 I z aus Hannover, S t 0 c k h a u
sen und Deppe aus Hamburg, Reinthaler aus Bremen, Grimm 
aus Münster, L c v i aus Karlsruhe, Lux aus Mainz, Müll er aus 
Frankfurt a. M., Kra u s e aus Barmen, Bram b ac haus Bonn, 
Ger n s h e i m aus Saarbrücken, Max B r u c haus Mannheim, Oskar 
P au 1 aus Leipzig u. 8. w., von denen die Genannten, fast sämmt
lieh in dem Hotel garni des Hrn. v. Gerocke zusammen wohnend, 
ein rührendes Bild von Künstlereinigkeit darboten, und dem freund
lichen Hau8wirth den beneidenswerthen Ruhm, eine so auserlesene 

\ 
Schaar von Euterpen's Lieblingen in seinen Mauern bewirthet BU 
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haben, hinterlie8s8n Auf ein frobes t freudige. Wiedersehen beim 
nächlten Feste in der frommen Stadt Köln! 

E d. F ö c k e r e r. ...... 
GlaeolD. ltIe~er.eer. 

Au der Biographie univU'lelle de musiciens. Deue Ausgabe t VOD 
F. J. F'tl •. 

IV. 

Der Erfolg der Emma di Resburgo hatte Meyerbeer die vor
züglichsten Bühnen Italiens aufgeschlossen, unter welchen das Scala
theater in Mailand eine der ersten Stellen einnimmt. Für diese 
Bühne schrieb er 1820 Margkerita a .Anjou" , eine Opera semi
seria von Romani, welche am 14. November jenes Jahl'es aufgerührt 
wurde, und in welcher Tacchinardi, Levasseur und Rosa Mariani die 
Hauptrollen ~angen. Das ungünstige Vorurtheil, welches ein aus
ländischer Componist fast immer bei den Italienern gegen sich hat, 
wich diesmal dem Verdienste der Musik und der Erfolg war ein 
vollständiger. Mehrere Jahre nachher wurde diese Oper für das 
Odeon-Theater in das Französische übersetzt und dann auf allen 
Bühnen Frankreichs und Belgiens aufgeführt. Auf Margkerita 
folgte I' Esule di Granata, eine seriöse Oper von Romani, deren 
erste Aufiührung auf derselb-en Bühne am 12. März 1822 stattfand. 
Allein der Neid, welchen der Erfolg der MargkerUn erweckte, und 
der schon die Aufführung der neuen Oper über Gebühr verzögert 
hatte, suchte den Fall derselben herbeizuführen. Der erste Act fiel 
auch wirklich durch, und dem zweiten drohte dasselbe Schicksal, 
wenn nicht ein Duett zwischen LabIaehe und der Pisaroni das glLnze 
Publicum hingerissen hätte. Bei den folgenden Aufführungen war 
der Erfolg keinen Augenblick mehr zweifelhaft. 

Nach beendigter Saison begab sich Meyerbeer nach Rom, um 
dort eine zweiactige seriöse Oper "Almansorcc zu schreiben; allein 
während die Proben schon begonnen hatten, wurde der Meister von 
einer schweren KrankheIt befallen, so dass er seine Partitur nicht 
mehr bis zur festgesetzten Zeit beendigen konnte. Er erlangte auch 
seine volle Gesundheit erst wieder, nachdem er das Jahr 1823 in 
Berlin und in Heilbädern zugebracht hatte. Während dieser Ruhe
zeit schrieb er eine deutsche Oper: "Das Brandenburgerthol cc. Sie 
war wahrscheinlich fiir das Königstädter-Theafer bestimmt, wo ge
wöhnlich derartige Stücke aufgeführt wurden; allein a11S unbekann
ten Grünilen kam diese Oper, auf welche der Componist ohne Zweifel 
wenig Werth legte, gar nicht zur Aufl'iihrung. 

Damit schliesst, was man Meyerbeer's z w e i te Epoche nennen 
könnte, ab; sie hatte ihm glückliche Resultate gebracht, denn eines
theiIs hatte sie seine Fortschritte in der Kunst der Behandlung der 
Stimmen beurkundet, und er hatte in Bezug auf die Bedingungen 
dramatischer Musik und auf den Bühneneffect Erfahrungen gemacht , 
die man nur durch die Praxis erwerben kann; anderntheils war sein 
Vertrauen auf sein Talent durch seine Erfolge erstarkt. Sein Ruf 
war kein aUtäglit'her mehr. Emma di Resburgo war mit Eclat 
erschienen und in Venedig, Mailand, Florenz und Padua oftmals 
wiederholt worden; sie war ins Deutsche übersetzt, und unter dem 
Titel , Emma von Leicester" in 'Vien, München, Dresden und Frank
furt gegeben worden, wahrend man sie in einer andern Uebersetzung 
mit dem Titel "Emms von RosburgCC in Berlin und Stuttgart auf
führte. Auch Marg},erile d' Anjou wurde mit gleichem Erfolge ip. 
Mailand, Venedig, Bologna, Turin, Florenz und Triest, und deutsch 
in München und Dresden, französisch in Paris und auf allen fran
zösischen und belgischen Bühnen, sowie in London englisch und 
italienisch aufgeführt. Gleichwohl hatte der Componist seine wahre 
Eigenthümlichkeit noch nicht entdeckt; er ging Wege, die nicht 
die seinen waren; er war gewandter geworden, aber er war noch 
nicht originell; er besass Wissen und Erfahrung, allein es fehlte 
ihm an Kühnheit. 

Ziehen wir jedoch das Jahr 1823 in näbere Betrachtung; es ist 
ein bedeutungsvolles in Meyerbeer's Küostlerleben. Ohne Zweifel 
fühlte er t indem er das, was er in Italien geschaffen hatte, über
dachte und mit sich selbst &u Ratbe ging, was seinen Werken &ur 
Erfiillung der ästhetischen Bedingungen noch abging, denn man 
wird Ton jetzt an wahrnehmen, wie sein Streben immer entschiedener 
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auf die Entwicklung seiner Individualitlt gerichtet war. Zu eben 
dieser Zeit machte er den früher erwäbnten Besuch bei Weber, und 
4ie damals stattgefundene vertraute Unterhaltung der beiden grossen 
Künstler ist sicherlich nicht ohne Eindus8 auf den Componisten des 
"Roben", der ItHugenotten", des "Struenseecc und des "Propheten" 

geblieben. 
Nach Italien zurückgekehrt, gab Meyerbeer dort seinen Cro

dato, aber nicht in Tri e s t, wie Weber glaubte und ver.cbiedene 
deutsche Zeitungen berichtet hatten, sondern in V e n e d i g t wo er 
.am 26. Dezember 1824 zur Aufführung kam. Die Hauptrollen: waren 
für Kme. Meric-Lalande, und für Velluti und Lablache geschrieben. 
Die Aufführung war eine gute, und der Erfolg übertraf die Erwar
tung des Componisten, der mehrmals gerufen und auf der Bühne 
bekränzt wurde. In allen grösseren Städten Italiens fand 11 Cro' 
aato eine gleich günstige Aufnahme, und es ist kein Zweifel, dass 
Meyerheer, wenn er diesem Werke noch einige andere Opern hätte 
folgen lassen, den ersten Rang unter den Componisten jenseits der 
Alpen eingenommen haben würde. Allein er trug sich damals schon 
mit anderen Plänen. 

Wenn man die Partitur des Crociato mit Aufmerksamkeit be
trachtet, so findet man in derselben unzweideutige Anzeichen der 
Veränderuug, die in der Schreibweise des Componisten stattgefunden, 
und des Bestrebens, seine ursprüngliche Richtung mit dem italieni-" 
Bchen ~tyl, der seine Emma di Resburgo und Marguerite d' Anjou 
.charakterisirt, zu vereinigen. Die Individualität Meye\'beer's strebte 
darnach, sich auszusprechen, und seiue glückliche Anlage für den 
energischen Ausdruck der dramatischen Situationen machte sich be
reits wahrnehmbar. Sein Talent bedurfte z..ur vollen Entwicklung 
Dur noch des Studiums der französischen Oper, und hiezu bot sich 
ihm eine günstige Gelegenheit, indem er von Hm. v. La Rochefau
~ault eine Einladung erhielt, seinen Croclato in Paris selbst in 
Scene zu setzen 

8000" 

COBBBSPOJfDBNZEX. 

All. Mannilein •. 

(S chI u s SI) 

Während der Monate April und Mai fanden noch Productionen 
vom "Musik-Verein", dem "Sängerbund" und der "Liedertafel" statt. 
In jener des Erstgenannten gehörten zu den hervorragendsten Num
mern R i n k'~ Motette "Herr, ich bleibe stets an Dir" für gemisch
ten Chor und Orgelbegleitung ; A 11 e g r i' s "Miserere" J bei dem je
doch sowohl Intonation als Vortrag überhaupt Manches zu wünschen 
übrig Hessen; endlich die Motette "Nimm von uns, 0 Herr" für 
Chor und Solostimmen, von Hau p tm an n. 

In der Aufführung des "Sängerbundes" erwarben sich haupt
sächlich einige neue Compositionen, "Palmsonntagmorgen", Doppel
chor von K 0 n i n g, dem Dirigenten des Vereins, ferner "Schott. 
lands Thränen" und "Lied der Städte", Chöre mit Begleitung von 
Blechinstrumenten7 von Max B r u eh, die wohlverdiente allseitige 
Anerkennung. 

Das Concert der "Liedertafel" enthielt ebenfalls mehreres Neue, 
wa.s das Interesse der zahlreichen Zuhörer in hohem Grad in An
spruch nahm, und von denselben mit reichem Beifall belohnt wurde, 
nämlich: "Nachthelle", Chor mit Tenorsolo und Clavierbegleitung 
von F. S c bub er t; "Die drei Liebchen" für Solo und Chor von 
Fe r d. La n ger, und "Die linden J..,üfte sind erwacht", Lied für 
Sopransolo und Doppelquartett von M öhr i n g. Ausser diesen hör
ten wir noch folgende Chorgesänge: "Rheinweinlied" von Me n
delssobn, "Zuruf an's Vaterland" von Zimmermann, und 
Motette "Herrlich ist Gott" von B. K 1 ein. 

Die zwei letzten Quartett-Aufführungen enthielten neben Wer
ken von H a y d n, S p 0 h rund S c h u man n zwei besonders her
vorragende Nummern, deren Auiführung als trefilich gelungen be
zeichnet werden muss: B e e t ho v e n's Quartett in B-dur, Opo 180, 
hier zum erstenmal zu Gehör gebracht und S c hub e r t' 8 Quintett 
in C-dur, Op. 163. 
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In der Oper faDd unter beständigem, ungeheurem ZudraDI d_ 

Gastspiel von Fr). S t e h 1 e aus München statt.; dieselbe trat a1a 
Margarethe in G 0 uno d's "Fa~8t" zweimal auf? ferner als CherubiD 
in "Figaro's Hochzeit", als Rose Friquet in Mai 11 a. r t's "G16ck
ehen des Eremiten", und als Marie in der "Regimentstochter" • 
Nach den Vorträgen des nur äusserlichem EtFect zDstrebenden Frl. 
P at t i fiihlten wir doppelt angenehm das W ohlthuende einer sym
pathilchen Stimme und eines edlen, von der so häufigen Känger
Coquetterie freien Vortl'ags von Frl. Stehle. Die 80 gaDz verschie
denartigen Charaktere, welche sie in den ge~annten Opern darstellte, 
deren jeden sie nach der ihm zugehörigen Eigenthümlichkeit sowohl 
im Gesang als im Spiel vollkommen getreu ausprägte, lieferten 
einen bedeutenden Beweis von der Vielseitigkeit ihres Gesang.. und 
Darstellungstalents, und erwarben ihr die allgemeinste und herz
lichste Anerkennung. - Noch habe ich ein Gastspiel zu erwähnen, 
das gegenwärtig die Aufmerksamkeit der hiesigen Theaterfreunde 
in nicht geringem Grade in Anspruch nimmt, nämlich das des Te
noristen Hrn. Sc h ne i der, Mitglied der deutschen Oper in Rot -
t er da m. Derselbe trat bis jetzt in "Martha" als LyoneI, in "ezaar 
und Zimmermann" als Marquis Chateauneuf, in der "Zauberftöte" 
als Tltmino, in der "Jüdin" als Leopold, in "Jessonda" als Nadori, 
und in "Catharina Cornaro" als König auf, und bewährte sich, im 
Besitz einer angenehmen wohlklingenden Stimme, wie sie nur 
irgend für einen lyrischen Tenor wünschenswerth erscheint, in aUen 
diesen Rollen gleich ausgezeichnet im Gesang sowie im Spiel. 

Vor den im Juli beginnenden Theaterferien wird die Oper 
"Vineta", von Rich. W ürst, für welche die Proben gegenwärtig 
in vollem Gange sind, zur Aufführung kommen. 

A.us der Sellweiz. 
MooI& April. 

Die 2. und 8. Soiree für Kammermusik in Basel enthielten die 
Quartette aus D-moll von Mo zar t, F-dul' Nr. 1 und Es-dur 
Op. 127 von Be e tho v e n und G-dlu Nr. 64 von Ha. y d n; ferner 
von R. Sc h um an n das Trio aus ~'-dur und die drei Stücke im 

" Volkston Op. 102 für Violine und Pianoforte. - Der Männerchor 
veranstaltete in der St. Martinskirche ein Concert, worin Chöre von 
Mahul (Gebet) und Weber (Wanderers Nachtgesang), Kreutzer 
(Nachts) und Ra nd h ar ti n ger (Frühlings-Ahnung) zum Vortrag 
gelangten. Die Züricher Operngesellschaft sammt dem dortigen 
Orchester gab eine Reihe von Vorstellungen, bei welchen aber statt 
Frl. S c h r öde r Fr!. B y w a t er als lyrische Sängerin mitwirkte, 
was aber, da dieser Dame, wie Ihre Berichte früher meldeten, ebenso 
viel Manier als Prätension eigen ist, kein sonderlicher Gewinn für 
das Ensemble war. Aufgeführt wurden: "Norma", "Trovatore", 
"Freischütz", "Robert der Teufel", "Don Juanu, "Undine", "Faust" 
von Gounod und "Barbier von Sevilla". Frau F ich tel be r ger 
hatte die Soubrettenpartieen übernommen. 

In Be r n gaben die Zöglinge der Blinden-Anstalt ein Concert, 
welches von grossem Fleiss und Eifer der Unglücklichen zeugte. 
Sie BA.ngen Männerchöre und eine Cantate von T r u t s ehe I für 
gemischten Chor, die Hauptnummer aber bildete Rom b er g's Com
position von Schiller's "Lied von der Glocke". Ausserdem wird 
aber auch die Instrumentalmusik gepflegt: zwei Schüler spielten 
eine vierhändige Ouverture, einer eine Violinfantasie von Art 0 t. 
Die grösste Aufgabe aber hatte man sich im Vortrage eines Mozart'
sehen Quartetts gestellt. - Der Virtuose J e an Be c k er berührte 
auch Bern auf seiner Reise und gab zwei Concerte. Dieselben ent
hielten Werke der verschiedensten Richtungen, indem Ba z z in i 
und Paganini, Vieuxtemps und Spohr (Concert Nr. 9 aus 
D-moll), M end eis 8 0 h n (Concert) und B e e t h 0 v e n zu Gehör 
gelangten. Von Letzterem trug Hr. Becker mit Hrn. Director 
Fra n c k die D-dur-Sonate Op. 4:7, sowie die 1. Violine im Quar
tett aus C-moll vor. Ausserdem spielte er zwei eigene Compositio
Den, eiDe Caprice und Lea grelols du diahle. Die Kritik eines 
Lokalblattes spricht sich über den Künstler folgender Massen aus: 
"Becker's grosses Talent in den verschiedensten Genren eminenter 
Technik, verbunden mit blühendem Ton, macht ihn zum Meister 
aller Waghalsigkeiten der Virtuosität im Flageolett Staeeato und 
Pizzicato - Spiel; er weiss aber auch in künatleriaeher Weise 



aen Intentionen eines Beethoven und den ilerrlichen Gedanken 
eines Mendels.ohn gerecht zu werden." 

Auch in S t. Ga 11 e n liess sich die Zttrieber Operngesellschat't 
der Jetzten Saison haren und gastirte mit denselben Opern, wie in 
Basel;;' ftlrte a'ber ;,Weisse Dame", "Dinorah" und "Hugenotten" 
hhuJul ( }Jer Besuch scheint ein grosser und die Tbeilnahme sehr 
befrledigend gewesen zu sein. (Schluss folgt.) 

-... -
.. '- ,. 8 P ft r I 8. 

12. Juoi. 

Das neue und bereits viel bespl·ochene Werk von Mermet: 
Roland a Roncevaux, welches vorigen Monat in der grossen Oper 
zur Au'fFübrurlg llätte kommen 801len, wird erst im October aufge
fUhrt werden. Im Dezember soll denn endlich "Die Afrikanerin", 
oder wie sie jetzt heisst: "Va s C 0 d aGa m a" , an die Reihe 
kommen. So wird wenigstens versichert; doch wel'de ich mich 
hüten, mich für diese Nachricht zu verbürgen. 

In der komischen Oper macht "Lara" noch immer volle HäWJer 
und wird wohl nicht so bald vom Repertoire verschwinden. 

Das Tlu!dtre lyrique will vor dem Beginn seiner Sommerferien 
dem Publikum Bell in i's "Norm"," vorfül'l'cm. :Morgen findet dort 
die erste Darstellung dieser Oper statt. Diese BUhne, der es durch
aus nicht an Thätigkeit fehlt, wollte dieser Tage "Don PajJquale" 
auffUhren, wurde aber durch Unwohlsein I s m a eIs daran ver
kindert. 

Ich habe Ihnen bereits von der Errichtung eines zweiten ita
lieni~chen Theaters gemeldet, das der Opera Buffa gewidmet sein 
8011. Dieses Theater wird in der Rue Ric"er, an der Ecke der Rue 
7'rlvise, erbaut und schon am 1. October eröffnet werden. Die 
Preise der Plätze sollen mässig sein, um auch dem grössern Publi
kum deu Besuch möglich zu machen. Ich böre auch, dass Herr 
Ba g i er, Director des italienischen Tbeaters, die von ihm unter
drückten Parterre-Sitze wieder einführen will. Nur bei ausseror
dentlichen Gelegenheiten sollen diese in Sperrsitze umgewandelt 
werden. Es fragt sich nur, ob es nicht besser wäre, die Parterre
sitze IUl' immer wieder herzustellen und nicht so viel Experimente 
mit der Börse des Publikums zu machen, dem dieses Theater so 
wenig Neues und so viel Mittelmässiges bietet. 

- .... -
~ II ~ 11 r I e 11 t e Ja. 

Mainz. Gustav Sc h mi d t, ehemals Capellmeister der Frank
furter Oper und Componist der Opern "Prinz Eugen", "Weibertreue" 
und "La Reole", ist als erster Capellmeister an das Stadttbeater 
in Lei p z i g berufen worden, und wird dort seine Thätigkeit mit 
dem 1. 8eptember d. J. beginnen. Zugleich wurde ihm von dem 
G r 0 S s her zog e von He s sen die goldene Medaille für Kunst 
und Wissenschat't verliehen. Es ist gewiss erfreulich, einen so vor
trefflichen Dirigenten wieder in einen seiner würdigen Wirkungs
kreis eingeführt, und andererseits seine Verdienste um die Kunst, 
der er angehört, in so ehrenvoUer Weise anerkannt zu sehen. 

LondoD. Die beiden italienischen Opern bieten Alles auf, um 
das Publikum anzuziehen. In Coventgarden singen die Damen 
L u c c a und P a t ti, im Königintheater die Damen T i e t jen 8 

und B e t tel h e i m. Fr}. Lu c ca war bei ihrem ersten Auftreten 
als Valentine nicht ganz disponirt, allein als Margarethe errang sie 
sich wieder die volle Gunst des Publikums, und aUe Blätter sind 
voll von ihrem Lobe. 

* * * Der k. M usikdirector F. W. Jäh n s iu Berlin ist mit der 
Ausarbeitung eines chronologisch-thematischen Verzeichnisses sämmt
lieber Compositionen C. M. v. Weber's nebst Erläuterungen, in 
der Art des von Köchel'schen Mozatt-Catalogs, beschä.ftigt, und er
sucht daher alle Besitzer von musikalischen, wie sonstigen Original
malluscripten Web er'8 ihm diese zur Förderung seines Unternehmens 
zur Ansicht zu gestatten, beständen dieselben auch nur aus den 
kleinsten }i'lragmenten einer Composition oder ein'3r darauf bezüg
lichen brieflichen oder sonstigen Bemerkung. Die }~insendun~n 

sind entweder direct an den k. Musikdirector Hrn. F. W. Jäh n s 
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(Krausenstruse M) oder an Hrn. F. Es p a gn e, Custos der musi .. 
kaUschen Abtheilung der k. Bibliothek zu Be r I in zu bewirken. , 

*** An die Stelle des verstorbenen Capellmeisters N e t zar 
in Gras 'WUJde Hr. earl E v e ra zum Director des ateyermlrkiseheä 
Musikvereins ernannt. 

*** Der bekannte Musik-Feuilletonist Fiorentino in Parias 
ist am 91. Mai gestorben. Er schrieb im "Moniteur" unter dem 
Namen A. deR 0 v ra y und in den letzten Jahren in die "Fra. ce'" 
unter seinem eigenen Namen. Er hinterlässt ein Vermögen von 
einer Million Franken . 

*.Ift Am M: ii n ehe ne r Hoftheater gastiren der Tenorist S t 0 1-
zenberg, der Baritonist Philippi und Frl. Sophie Förster. 

* •• Das L y 0 ne r Musikfest, an dem sich 250 Vereine be
theiligten, ergab eine Eillnanme von 150,000 Frcs. Da die Stadt
Lyon einen Beitrag von 50,000 Frcs. votirt batte, so bleibt nach 
Abzug der Kosten im Betrag von 60,000 Fres. ein U eberschuss von 
140,000 Frcs., welche Summe zur Gründung eines Conservatoriums 
bestimmt wurde. 

** * Das Theatercomite in D ü 8 sei d 0 r f hat die Direction der 
dortigen Bühne dem Director l'A r r 0 n ge aus Köln, vorläufig auf" 
ein Jahr, übertragen. 

*** Frl. Anno. Re iss setzt ihr Gastspiel in Sc h w e ri n mit 
bestem Erfolg fort. Nach der EIsa im "Lohengrin" sang sie die 
RoUe der Margarethe in Gounod's "Faust", und erwarb sich in 
beiden Rollen den lebhaftesten Beifall des Publikums, sowie die 
ehrendste Anerkennung von Seite der Kritik. 

*** Me ye r be e r hat der "Gesellschaft der Musiker" in 
Par i s, deren Mitglied er viele Jahre war, ein Legat von 10,OO() 
Fres. vermacht, mit der Bestimmung, dass die Zinsen dieser Summe 
in die "Aushülfscassa der Gesellschaft fitr dürftige Musiker" fliessen 
sollen. 

*** Jul. Stockhausen hat sich am 10. Juni mit Frl. 
Tob e ren z aus H am bur g vermählt. 

*** Capellmeistel' Franz Er k e 1 wurde zum General-Musik
director des Pesther Nationaltheaters erna.nnt, und ihm gelegentlich 
seines 25jährigen Dienstjubiläums V01l Seiten der Opernmitglieder' 
und des Orchesters ein silberner Lorbeerkranz überreicht. 

* * * Domcapel1meister B r 0 s i g in B res 1 au ist zum k. 'Musik
dil'ector ernannt worden. 

*** Ferdinand Lau b soll die Composition einer böhmischen 
Nationaloper begonnen haben. 

*** J oachim ist in Lon don mit dem glänzendsten Erfolge 
aufgetreten. Er trug uuter Anderem auch Schumann's A-moll-Sonate 
Op. 105 mit J a e 11 gemeinschaftlich vor. 

*** Offenbach componirt für das Theater POI'te Saint· 
Martin in Paris, welches nun auch Opern geben darf, eine fan
tastische Oper, welche "Titania, oder ein Sommernachtstraum" 
beissen wird. 

A N Z fJ 1GB. 

Im Verlage von A. Bregenzer's Buchhandlung in Speyer ist 
erschienen und durch alle Buch- und Musialienhandlungen zu be

ziehen: 

Harmonia sacra, 
Sammlung von Gregorianischen Gesingen für die Haupt. 

funktionen des Kirchenjahres. 
Ein- und mehrstimmig bearbeitet in zwei Abtheilungen 

von 

i,J. H. Deuz, 
Musiklehrer am kgl. katbol. Schullehrer-Semi.nar und Organist am 

Dom ZU Speyer. 
2te vermehrte A.uflage. Preis 6. 4. 40 kr. Thlr. 2. ~4 ngr. 

J eqe Handlung ist in Stand gesetzt, bei Ein f ü h run g obigen, 
allseitig als gediegen anerkannten Werkes in Seminarien auf 12 
Exemplar.e das 13te gratis liefern zu können. 

Yerantw. Red, Ed. Föclterer. Druck v. earl Walltm, Main~. 
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GIReomo .rt.e'· ... I·bt~cr. 
Au der Biograplu'e universelle de musiciens, neue Ausgabe, von 

F. J. Fetls. 

V. 

Diese Oper fand jedoch in Paris nicht die enthusiastische Auf
nabme, die ihr in Venedig, Rom, l\1ailand, 1'urin, kurz in ganz 
Italien und später auch in 8pullitm, Lissabon, London und in Deu:scb
land zu Tlulil geworden war. Die Umstände waren ibl' uil'ht günstig. 
In Paris theilt man nicht gerne dio Lorbeeren, sOlld~rn lUall häuft 
sie alle auf ein Haupt. Im Jahre 1826 wollten die Besucher deI' 
italienischen Oper von keinem anderen Componiaten als Rossini, 'von 
keiner anderen Musik als der seinigen ~twas wissen. }"iir die mt:isten 
Dilettanten war die Mllsik des Crocialo zu ernst, und ihr eigent
licher Werth wurde nur VOll einigen Kennern anerkannt, welcbe 
ihre 8chönheiten und ihre Schwächen ullpartheii~ch beurtheilten. 
Niemand aber erkannte die Tragweite des Talentes, welches der 
Componist dieses Wel'kes be.s8ss; Nielllund erkauute das Genie, 
welches Opern schaffen sollte, deren grossartige Auffussung vom 
Jahre 1831 an auf allen Bühnen der beiden Welten herrschen wür
den.. Diejenigen, welche diese Oper zu würdigen wussten, hielten 
:sie für den höchsten Grad VOll :Meyel beer's Talent, gewissermassen 
für sein letztes Wort. Das gänzliche 8chweigen, welches Meyerbeer 
einige Jahre lang beobachtete, schien dieses Urtheil zu bestätigen. 
Seine Verheirathung und der Tod zweier Kindet' hatte eine Ullter
brecbung seiuer Arbeiten verunlasst; er nahm dieselben im Jahre 
1828 wieder auf. Als er aber die }"edel' wieder ergriff, hatte er 
sich seine neue .Hahn bereits vorgezeichuet. U~l'eiit durch mehr
jähriges Nachdenken, hatte sein Genie sich umgestaltet, und seine 
Scbreibart den ihr eigenen Character angenolllll1en. Jedermalln kennt 
die Resultate dieser radikalen U 111 wandlung. 

Die Vollendung des "Robel"t du Tt:ufel," welche durch ver
schiedene Reisen verzögert worden wal', kam endlich gegen Ellde 
Juli 1830 zu titallde, ulld (lieses \Vcl'k wurde VOll Meyerbeer um 
diese Zeit der ~\dministl'ation der grossen Oper, für welche es ge-
8chrieben wal', übergeben. Die Revolution, welche sich damals in 
Zeit von drei 'ragen in Paris abgewickelt hatte, brachte auch eine 
dergleichen hinter den Thel\tercoulissen mit .sich. Auf die königliche 
Direction der Oper folgte nun ein Privntullternehmer, welcher die Con
tractclauael, gemäs~ welcher ibm die Aufführung des Meyerbeer'-
8cben Werkes zur Pflicht gemacht wurde, als eine lästige Zugabe 
betrachtete. So kam es, dass die Oper erst im November 1831 zur 
Aufführung gebracht wurde, und trotz der Geringschätzung, mit der 
man sie betrachtet batte, begann gerade mit ihr das Glück der da
mals sogenannten "königlichen Akademie der Musik". Die letzten 
Proben waren VOll einigen sonderbaren Zufällen begleitet. Eine 
)leuge jener Kritik~r von Pl'of~ssioll ohne genügende Fachkenlltnisse, 
deren es in Paris mehr als SOllst irgendwo giebt. war zugegen und 
sie zerßeilfcbten das Werk mit einem wahren W oblbebagen; einer 
Buehte den anderen an Witzworten zu übertreffen, oder dem 'Verke 

die geistreidls'e oder possirlichste Grabrede zu. llalten; Imrz, sie 
Immen darin übereill, dass die Oper keine zehn Aufführungen er
lebeu würue. Der Unternebmer t unangellehm betrofl'en von diesen 
~raurigen VOl hcrsugulJgeu, verl raute dem Verfasser dieser biographi
scheu Skizze seine Besorgnisse all. "Seien ~ie gallz ruhig, sagte 
ihm dieser; irh baue wohl aufgemerkt uud bin sicher, mich nicht 
zu Hiusehen. Es stec},;:en iu diesel' Oper ebenso vit:le ~cböllheiten 
als Schw~iclJ(·ll. Eie zeugt VOll Bühlleukennflliss, und der Eindruck 
wird ein lebhafter, 1iefgehclld~r sein; sie wird sich zu deu 'Volken 
erhebeu und ihren 'V cg durch die ganze '\1' elt finden." 

Die Ergt:bllisse IlaLen bewieselI, dass clics('s Urtheil eiu richtiges 
war. ~ic ist ein dl'iLnlutisches 'Verk pnpuUi.l'er gewol'deu, nie sah 
mun einen nIlgemeineren Erfolg; dazu kOllllllt noch, dnss er VOll 
einer beispiellosen Dauer ist, denn er hat sich bereits über tlreissig 
Jahre lang erhalten und wird \ValU"sch~iw.jch noch mngel' andauern. 
Mit "Robcrt der Teufel" begann man Eimmhmcu zu erzielen, ,,;ie 
man sie Lis du],in noch nicht gekannt hutte. In'8 Italienische, 
Deutsche, Englische, IIollii.lldische, Russische, Polnische, Dänische 
üL~r8etzt, wurde diese Over überall gegeben und erlebte in den 
ldeinen wie in clen grosseIl Smcltcll zahlreiche \Viederhulungen. 
U e b<:rall erregte sie gleichen Enthusiasmus, und iLr Erfolg beschrUnkte 
sich nicht alleill nuf Europa.; in N eu-Ol'ltans wurde "Robert" meh
rere Monate lang im englischen wie im .französischen Theater ge
geben; ebenso wurde er in Havanna, Mexiko, Lima, Algier mit dem 
eillstimmigsten Beifnlle aufgenommen. 

Nnch dem gUtnzellden Erfolge des "Robcrt der 'feufel" hatte 
die Ven\'nltung der grossen Oper eingesehen, dass Meyerbeer' s 
Schöpfnngen fortan einen glUcldichen Einfluss auf ihr Unternehmeu 
lI11sUben würde; sie wendete Alles an, um ihn zu bestimmen, ein 
neues Werk zu scbreiben, und iibergab ihm das Libretto zu den 
"Hugenotten.l; um aber sicher zu sein J dass der Componist sich 
nicht. zu lange Zeit zu seiner Arbeit gönne, wurde eine COllventional
strafe von 30,000 Frcs. festgesetzt, für den }"'aJl, dass die Partitur 
nicht zur bestimmten Zeit fertig sein sollte. Während nun Meyer
beer mit diesem 'Verke beschäftig·t wal' t nöthigte ihn der Gesund
hei'szustand seiner }"rau, welcbe von einem bedenklichen Brustleiden 
befallen wurde, auf den Rath der Aerzte sich mit ihr momentan 
in Italien niederzulassen. In ditsCJ' Lage verlangte er einen Auf
schub von sechs Monaten für die Vollendung seiner Oper: da man 
ihm dieses billige Verlangen nicht gewährte, so zog Meyerbeer seine 
Partitur zurück, bezahlte die Strafe und reiste ab. Allein der Un
ternehmer der grossen Oper sah bald die Nothwendigkeit ein J die 
"Hugenotten" zu geben, wenn da.s Puhlikum nicht von seinem Theater 
wegbleiben sollte; er bezahlte Meyel'beer seille 8trafe zurück, und 
die neue Oper wurde am 21. }"ebrunr 1836 aufgeffihrt. 

Auch diese Oper hatte ungeachtet vieler Anfechtungen von Seite 
der Kritik den glänzendsten Erfolg und erlebte während 26 Jahren 
tausende von Vorstellungen in allen Welttheilen. 

Nach den "Hugenotten" verliefen dreizehn Jahre, ohne dass 
Meyerbeer wieder ein Werk auf die ~ranzösi8che Bühne brachte. 
Dieses lange Schweigen hatte verschiedene Ursachen. Die erste der-



-
.elben sc11eint in den Veränderungen des Sängerpersoualti der grossen 
Oper und dem ~ullehmenden Sinken derselben gelegen zu haben. 
Eine weitere Ursache ergab sieb aus der längeren Abwesenheit des 
berQ.hmton lrleisters von dem Scha~pla.tze seines Rubmes t da ,dQl' 
K&niC von.PreUHell nach seiner Thronbesteigung .sich lebhaft für ihn 
in ... in., uDd aus der dienst.li-.hen SteUung t welche' Kelene .... 
...... eiDeI" ErneDDung ,aumtQClDlllalnwaUalirecto1" in d« Ni:be dw... 
Fürsten festhic)t. Die Composition einer grossen Anzahl von Psalmen 
und religiösen Cllntuten mit oder ohne Orcbesterbegleitung, verschie
dener Kirchenmusik und anderer kleinerer Snc)lcn, wovon später 
die Rede sein wird, füllte cinen Theil dieses Zeitraumes aus. Das 
erste officielle W"rk, welches er für den Berliner Hof schrieb, war 
eine grosse Ca.ntate mit Tableaux, betitelt: . La Fesla nella corte 
di Ferrara" bei Gelegenheit eines Festes. welches der König 1843 

,gab. Am 7. Dezember 1844 liess der Meister zur Einweihung des 
,neuen k. Opernhauses eine deutsche Opcr in drei Acten: "Ein 
Feldlager in Schlesien" aufführen. Dieses Werk hatte den Erfolg, 
den sich Meyel'beer davon versprach, llur so lange die btlrtthmte 
Sängerin Jen ny Li n d die H"uptrolle gab. Glänzende Aufnahme 
fand es mit der Lind in "\Yien, wo es unter dem 'fitcl "WieIlta" 
1847 mit vielen Abänderungen und ZusätzelJ gegeben wurde. 

Das Jahr 1846 war durch eine der schönst.en ~chöpfungen 

Meym bet:l"&:i bezeichnet, nii.mlich durch die llusik, welcho der Meister 
zu ,,8truel1l3ee", einem nachgelassenen Drama seines ßruuLrs Mi ehe I 
Be er componirte. Dieses Werk umfasst eine Ouvertüre, vier höchst 
characteristische Eutreacte und neun melodramatische Nummern. Diese 
Compositioll wurde zum ersten 1\1ale in Be r 1i n, am 19. September 
1846 aufgeführt. 

In demselben Jahre schrieb Meyerbcer zur Feier der Vermählung 
des Kronprinzen von Baiern mit der Prinzessin Marie, 1.'ocbter des 
Prinzen Wilhelm von Prcussell seillen gl'ossen }'a{~ke1tallz für ein 
Orchester von ßlechinstrumenten *) Es ist dies ~ine Composition 
von höchst characteristischem Ausdruck uud von origineller Erfin
dung, reich an neuen rythmischen Eftecten. Ein anderes Stück in 
gleichcat Genre schrieb Meyerbeer zur Vermählung der l'rinzessin 
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Charlotte von Preussen, und im Jahre 1853 ein drittes zur Vermäh- • 
lung der Prinzessin Anna 

C OB BE SP OND BNZ E N. 

1.4.. 11 8 ~I" I I' z. 

Del' über das Musikfest zu A ach e n referirendE' Correspondent 
der "lndtpendance beige'· bedauert lebhaft, dass Ulall daselbst das 
Andenken Me y erb e e r's nicht durch eillen Act der Pietät geebrt 
habe, und 8Hgt sm Scblusse seines Artikels: 

"I~b weiss wohl, dass es in Deutschland eiue intolerante Schule 
giht, welche Meyel'beer berabsetzt, äoviel sie kaun. Es sind wabr
BcheillHch uiejeuigen, welche ihn uicht langweilig genug fillden, 
Compollisten, welche ihre Werke mit Lineal und COlllpa8s macheu 
uud sich ärgern, ibn uicht als )Jitschuldigen (complice) ihrer gtlO
metri8cbell CODlbiuatiollen zu habeu. Aber alle diese Vorurtheile 
der Schule sollten Angesichts eines ullersetzliullen Verlustes fallen, 
und E'8 würde der deutschen Kunst würdig gewesen sein, denjenigen 
mit Ehren zu bestatten, welcher der heutigen lyrischen Tragödie die 
grösste Gediegenbeit und die glänzendste Pracbt verlieben llat." 

'Veull der Corrcspondent des genannten Blattes das Anden~en 
Meyerbcm·'11 in Deuhiehland geebrt wissen will, so stimmen wir ulit 
ibm vollkommen überein, glauben ab~r, dass dieser Schuld gegen 
eiuen verdienstvolle,l COlUpouiaten dllrch die seiner Leiche erwiese
nen EIU'en und durch verschiedene seinem Gedächtni,se gewidmete 
Aufführu.ngen sciuer Opern lIlit entsprechenden Pro19gen etc. in an
erkennen8We.ftlier 'Vcitle Rechnung get.'agen wurde und zwar da, 
wo 11eyerbeer seine Lorl,teeren pflückte. auf der D ü b n e. Wenn 
dagegeu der belgi~cbe Berichtertitatter Meycrbeel"s Manen auf einem 
deutseilen Musikfeste gehuldigt sehen will. da.nll vel·kennt er eben 
gan~ und gur ZWe<;k uud Aufgabe dieser !.lusikfeste, wie dieselben 

*) Hier waltet· ein Irrthum ob, da die V crolählung des damaligen 
Kronprin~ell 1t!at.ximililln von Baiern schon am 5. October 1842 
iu Berlin stattfand. Anm. d. Red. 

' .. 

na.mentlich bei den niederrheillischen Musikfesten stets consequent 
im Auge behalten wurden Sicherlich war bei dem fraglichen Mu
sikfeste kein einziger :Musiker zugegen, der nicht den Verlust der 
Kunst durch Meyerboer':t Tod .u~ .ein.em ll{irk1i~hen UlIlfaDfe e,r

IJtCssen Wld beklagt hätte. GJeichwobl,würde ma.n ebenso AlllgemeiJl 
.staunt gewcsen sein, bätte ~.n plö_lich )IBlcrheer'a N.men -
wir kanften uns nicht denken, mit welcher seiner CompositioDen -
auf dem Festprogramm entdeckt, und zwar nicht, weil man, wie der 
belgische Correspolldent so geistreich bemerkt, diese Compositionen 
nicht langweilig genug findet, im Gegentheil, sondern weil dieselben, 
ob sie nUll mit Lineal und COOlpa88 oder mit ängdtlicher Bel'ech
nung des J ohen Effcctes gemacht sein mögen, 11un einmal nicht da
hin passen, und weil Meyerbeer's Ambition wolll selbst nicht dahin 

ging, dem streugen und feingebildeten Publikum der niederrbcilli
schen Musikfeste gegenüber auf einem von ihm verhältnissmässig so 
wenig cultivirten Boden sich gegenüber zu stellen. Mit einem 
Worte, es würde bei dem genannten Feste eine besondere Gedäcllt
nissfeier für Meyerbeer ungefähr eben so um Platz gewcsen sein, 
als wenn die grosse Oper in Paris eine derartige Feier fiir MendeJs-
801ln oder Schumann veranstalten wollte. -re 

_0 __ 

MODaL April. 

(8 chI u s s.) 

In Gen f gab es noch zwei Soireen für Kammermusik, woriu 
Quartette von Weber und Mendelssohn, ein Quintett von Beethoven 
und das bekannte Trio von HummE:l zum Vortrag gelangten, in 
welchem Herr Prokescb die Pianopartie übernommen hatte. }I"'erner 
vel'ansta1tete die Gräfin Zichy ein Concert zu Gunsten der Noth
leidenden in U ngaI"n, worin sich der bekannte Pianist Lysberg 
hören liess, welcher Nocturno und Walzer von Chopin und eine 
eigene Composition, Musik nach Liszt, Thalberg u. A. mit gewohn
ter Grazie und Eleganz vortrug. Herr und }"rau Laudi hatten die 

; Geaangpiecen übernommen. - Einen wkhren Sturm von Beifall 
erntete das kleine Paar der Sellwestern Delpierre, Julie und Juliette, 
del'en Bogen deo grössten Zauber in Paganini's "Carneval von 
Venedig" ausübten. 8ie mussten sich ein zweites Mal im Theater 
hÖr.Cll lassen. 

In Z ü r ich fll.nd die letzte Soiree des Orchestervel'eins für 
Kammermusik statt, die sich in ihrem Inha.lte wie der Ausführung 
würdig der vorangegangenen anschloss. Das. Programm euthielt 
das Trio aus B-dur VOll ßeethoven, die schöne Serenade aUIi A-dur 
desselben Meisters für drei 8aiteuinstrumente, denen "auf Verlang.en 
wiederholt" das A-moU-Quartett von R. Scbumann folgte. Nächite 
Saison wird wohl ganz Zürich "schumallni.tirt" uud der Cultus der 
Einseitigkeit vollställdig ol'ganisirt sein. Wir erkennen auch darin 
ein sbukas Zeichen der grossen ßlasiJ'theit der modexlllllten Musik· 
freunde, denen es dennooh gewiss nie gelingen wird, diesem Com
ponisten mit der allzu oft krankhaften Phantasie und der fast st~tl:J 

unsicberen und schwankenden }"ormbHdUllg einen Plab unter den 
Hochllleistern der Tonkunst zu verschaffen! - Der wackere Violi .. 
nist und Orchester- Vorspieler Hr. Szegar aus ßasel veranstaltete 
auch noch eiue Soiree ausserbalb jenem Cyclus, worin die Qqartette 
aus D-dur Op 64. I. von Haydll und aus A-moll Qp. ,41. 1. ,v,on 
Schuuaann sowie des Trio Op. 11. .us B.-.dur VOll ßeetbQven ~or
getragen. wurden. - Die bßiden grösseren hiesigen Mälluergesallg
vereine gaben nacheinander zu einem woblthätigen ,Zwecke zwei 
Concede, in den,en sie ihren Wutteifel' im Gesange offenbarten. 
Der ,,8ällgervcrein von Ziiricb" trlJg ,"wei Chöre VOll H. G. Nägeli, 
euum VOll ,A. Bil ltmz , einem jl1ngen Züricher, und ei,nen von Mijh
r,ing mit Alt-Sqlo vor, '~~80hen d.mell sich mehrere Gesang- Wld 
InfllruDu,utlLlsoli befanden. Der Verein soll unter Hrll. Me.nzinger's 
Le'tung n.eue Fortschritte gemacht haben. Spiiter sang die "aar
mQoie", welche Chöl'e \'on Beethoven ("die :&hre Gottes" und .'en 
letzten der Geia,ngeuen aus ,,.I!'i4elio"), ,Kreutzer, Veit, V. Lachq.er 
(Hymne an die Kunst) l.lnd KJoin (S2. Psalm) gewählt,hatte und in 
di~8~n ungleich 8chwierigeren COlDpottitionen ihre unbe»tritteDe 

I Meisterschaft .aur, .Neue an den T.,g Legte. -..... 



" .. (tt h r I c 11 fell. 

(llD. Am 12. und 13. d. M. fand dahier das z w ei te Sänger
,fest des "Rheinischen Siillgel'bulldes" statt, bei welchem sieh von 
-den dems~lben angehörenden 42 Vereinen 31 Vereine mit mehr als 
1000 Sängern betbeiHgten. Am 12. Juni Nacilluittags versammelten 
ßicb dieselben im grossen Sa;lle des Gertrudenhofes, VOll wo sieb 
dann der Festzug nach dem Gürzenich in Bewegung setzte, nach
dem Hr. Oberbürgermeister B u c be m die Sänger im Namen der 
Stadt begrüsst hatte. Vom Rathhausbalkone aus hielt Hr. Stadt
I'ath H os pol d eine Anrede an die Sänger, und begrüsste der 
Präsident des Festcomite's dieselben im Namen der Cölner Vereine. 

Im Concerte wurde zuerst "Gruss am Rlteine", Gedicht von 
Wolfg. Müller, compollirt VOll \Vilh. Eisenhut, vorgetragen, und 
,sprach sehr an. Darauf folgte "Meeresstille uud glückliebe Fahrt' J 

'Von C. I.... Fischer i "Rheinlied" von V. Lachller; der ,,93. Psalm" 
'Von Ferd. Biller; "Siegesgesang der Deutschen nach der Hermanns
-schlacht" von F. ALt, "das deutsche Lied" von P. Fr. Schneider, und 
ewischell diesen allgemeinen Chören Einzelvol'träge der "Concordia" 
'Von Crefeld, der "Concordia" VOll Aachen, der Neuwieder "Lieder
tafel". }' i s c her, Abt und Hili er dirigirtcll ihre Compositionen 
,persönlich, die ii brigell Chöre wurden von firn. Eis e n hut ge
leitet. Noch muss einer recht ansprecllendell Ouvertüre VOll Hrn. 
Zer belobend gedacht werden. Die Vorträge waren durchaus sehr 
befriedigend, mituuter ganz aus~ezeichnet, uud es lassen die gebo
tenen Leistungen der einzelnen Vereine wie des Gesammtchors das 
Beste für die fernere Wirksamkeit des Bundes hoffen. Abends ver-

6ammelten sich die }"estgenossen in dem prächtig illurninirten Garten 
des Batel "Belle Vue" in Dentz, wo die aufgeIlende Sonne noch 
viele fröhliche Zecher überraschte. Am 13. Juni fand eine allge
meine Besichtigung der Merkwürdigkeiten Köln's statt, wä.hrend im 
Gürzenich ein Sängertag abgehalten wurde" bei welchem Herr 
Ackens aus Aachen prä.sidirte. Unter Anderem, was dort ver
handelt wurde, sprach man auch den Wunsch aus, dass die Bon ne r 
das näch~te Sängerfest übernehmen möchten. Die Vertreter des 
betreffenden Vereins erbaten sich eine zweimonatliche Bedenkzeit, 
welche ihnen auch zugesagt, und für den }"all der Ablehnung von 
Seite Bonn's, er e fe I d für das dritte Sängerfest in Aussicht ge
nommen wurde. 

lOB 

BerliD. Unsere Primadonna Fr}. Pauline Lu c ca ist plötzlich 
aus London zurückgekehrt und wird ihren Urlaub nur zur Erholung 
benutzen. Das hiesige }"remdenblatt berichtet darübel' : "Die Eng
länd er sind für ihre schamlos~n Angriffe gegen die Deutschen hart 
gestraft und zwar - von unserer Primadonna Fr!. Pauline L u c ca! 
- Dieselbe befand sich I\m Sonntag bereits wieder in Berlin, denn 
sie ist urplötzlich aus London g e f 1 ü c h te t. }'räul. Lucca ist mit 
illrem dOl,tigen Aufenthalt durchaus unzufrieden gewl'~en. "Ich bin 
eiue Oesterreicherin und bin zeitlebens vom König von PrtlU8Sen 
~mg~girt, da kann ich's nicht länger mit ausehen, wie der Kaiser 
und der König sammt allen Deutschen von dieser langweiligen 

,Nation verhöhnt werden; ich sing' Euch keinen Ton mehr", 80 

sprach sie und verschwaud plötzJicll, nachdem sie in drei Vorstel
lungen die Londoner, zum höchsten Enthusiasmus getrieben. Diese 
Gastspiele selbst sollen durch zahlreiche Proben mit den Italienern 
und durch das unbescheidene Dacapo-Verlangen - sogar zW\:li
uud dreimal - aller Hauptpiecen aucb ausserordelltIich anstrengend 
,gewe~en ~ein, da }"rl. Lucca selten vor 4 Uhr Morgeps ihl'e Woh
nung el'feichen konnte. ,,1~h ward' mir meine Stimme verderben 
in Eurem Nebel und Kohlenstl\ub, wo man VOll jeder Blum' 'ne 
6~\l~ar~e Nase kriegt, und obendrein das Geschimpr mit anhören?" 
I'eplicirto sie, liess sicb nacb ihrer Ankunft hier ~lie ärztlieben 
, Attetlte ausfertigen, sclaickte sie ihrem Director nach London wa"hrend ,I , 

. eie selbst sieb zu einer sechsw5chentlichen Kur na~b Reicbenhall 
begiebt, Qm, aUe ferneren Gastspiele aufg~bend, schon einen Monat 
frUher die dankbaren ,I3erliner dur~h ihr~n Gesang zu erfreuen. 
FrI. Lucca bUsst durch diesen patriotischen, Entschluss ein~ bedeu
tende .summe ein, 4a sie noch für me}arere Gastrollen in London 
engagirt war. Auch das bereits für das nich"ste Jahr dort verab-
redete Gastspiel wird nun nicht stattfinden. (N. ß. M.-Z.) 

BOleD, 20. Mai. Die Aufführung von Robert Schumann's herr
lichem '\\?" erke: "D e r R 08 e P i 1 ger fa 11 r t" fand gestern Abends 

- . 
im hiesigen Tbe~ter u~~~r der Leitung des )fu:,illo. ,'ei uiu".b.~p~ll
meisters Herrn M. ~ ag in e r ~or einem sehr zahlreich vel'sammelten 
kUDsbJinnigen Publikum mit einem für unsere Verhältllisse sehr 
günstigen Erfolge stutt, und es ist dem löblichen ~treben unserer 
vereinten musikalischen Kräfte vollständig gelungen, die bohe 
Schöuheit dieser praclltvollen Composition zum Verständnisse zu 
bringen, und den berühmten Meister auf eine würdige Weise bei 
uns einzufübren. Das Publiknm folgte der Ausführung mit der ge
spanntesten Aufmerksamkeit, uud ein allgemeiner stürmischer 
Applaus erhob sich wiederholt am Schlusse eines jeden Theiles. 
Herr Nagiller ward am Ende der Aufführung in Anerkennung seiner 
ausserordentlich thätigen Bemühungen fiir das Zustandebringen 
dieser Leistung gerufen. Zum schönen Gelingen des Werkes trugen 
die rühmlichen Leistungen der Holisten, des stark besetzten Chores 
und des Orche:lters nacb ihren besten Kräften bei. Besonders ehren
volJe }~I'wähnung verdienen: die meisterhfl.ft durchgeführte Parthie 
des Tenoristen Herrn Peschak, die mit sichtlicher Liebe und 
Hingebung studirten und mit 90 richtigem Verständnisse und schö
nem Erfolge ~msgefübl'ten zwei ersten Sopran-Pal,thieen, so wie die 
gleichfalls sehr wirkungsvoll durchgeführte Altparthie, welche die 
übrigen Solisten im loLenswerthesten 'Vetteifer unterstützten. Die 
Chöre gingen vortrefflich und waren 'ton durchgreifender Wirkung, 
und nicht minder muss die glückliche I ... ösung der äusserst schwie
rigen Aufgabe anerkannt werden, welche der Componist dem Or
chester gesteHt hatte. Wenn man die ungemein grossen Schwierig
keiten, welche dieses Werk se) bst gewiegten K iinstlern bietet, in 
gerechte Erwäguug zieht, so müssen wir unsern Dilettanten zu dem 
errungenen gÜllstigen Erfolge im Namen des höchst befriedigten 
Publikums bestens gratuliren, welches eine baldige Wiederholung 
gewiss mit Vergnügen aufnehmen würde. - Die ehrendste Aner
kennung verdienen auch jene grossmüthigen Kunstfreunde, welche 
durch ihre Spenden die Anschaffung des Werkes ermöglichten, so
wie jene tüchtigen Herren Dilettanten, welche aus Meran und dem 
Unterlande zur sehr willkomDlenen Mitwirkung auf das Bereit
willigste herbeikamen. - Die so opferwillige Mitwirkung unserer 

. tüchtigen "Liedertafel" und der Herren Studierenden wird als ein 
edles Zeugniss ihres strebsamen Kunstsinnes unserem Publikum in 
dankbarster Erinnerung bleiben. (Bozener Ztg.) 

Paris. In der letzten Jahres-Sitzung der dramatischen Schrift
steller und Componisten wurde folgende Tabelle der Einnahmen 
der Pariser Theater vom 1. April 186.:1 bis SI. ,März 1864, mit A~
gabe der von jedem Theater bezahlten Autoren:Alltheile (Tantiemen) 
mitgetheilt: 

Opera (grosse Oper) 
TheMre Fran<;ais . 
Opera comique . 
Odeon. 
Thcatre Lyrique . 
Cirque Napoleon . 
Vaudeville 
Vnrietes . . 
Gymnase . 
Palais-Royal 
Porte Saint-Mal'tin 
Ga.ite • 
Ambigu 
Foli es-Dramatiques 

I '. 

Delassemens comiques . 
Bouft'es Parisiens . 

Einnahmen. Autorenantheil. 
fr. c. fr. c. 

1,420,910 85,406 ~5 
831,970 17 90,219 ~4 

1,109,760 92 131,538 74 
325,542 34,984 21 
863,994 86,337 84 

1,248,551 50 143,003 3 
477,344 50 56,655 7 
637,299 75,883 21 
771,653 94,051 8 
749,411 20 93,782 J3 
977,214 35 115,761 57 

1,074,087 95 112,047 86 
664,672 73 72,802 77 
386,215 15 41,246 83 
122,639 25 12,378 98 
194,507 90 19,450 70 
293,251 90 28,802 97 Dejazet 

ßeaumarcllais 139,220 60 12,609 61 
Luxembourg . 138,083 70 10,312 52 
Boulevard dn Temple 93,832 14 9,513 
Champs-Elysees 67,715 70 5,912 13 
Thc'Ure des Jeuues-Artistes 760 
Salle Raphael . 3,165 50 1,929 25 
Salle Saint-Pierre • 325 
SaUe Molh\re 325 75 

Total . 12,991,045 16 1,335,,960 ,.14: 
Die grosse Oper bat demnach die grösste Ein~ahme erzielt und 



der Cirqus Napoltlon die meisten Tantiemen bezahlt. Gegen das 
vorhergehende Jabr sind die Einnahmen der Theater um 167,572 
frcs. und die der Autoren um 19,689 (res. gestiegen. Die aus den 
Provinzen geflossenen Autoren - Antbeile betrugen 1863 - 64 die 
Summe von 486,363 frcs, um 130,860 frc8. mehr, at~ im \,o1"1ler

gebenden J alm:,. 
Paris. Der so belieMe Tenorist der komisclien Oper, I ... e 0 n 

Ach ard, wircl sich am 2. Juli mit Frl. L e p 0 i t ev in, einer Tochter 
des rithmIicbst bekannten Marinemalers dieses Namens, vermählen. 

- Am 18. und 19. Juni gab Hr. P asdeloup im Circus 
Sainte-Marie in R 0 u e n mit einem 70 Mann starkeIl Ol'chester zwei 
classische Concerte t in welcllen beiden der Violinvirtuose S i vor i 

auftrat. 
- In der 0 per a co mi q u e machen "Lara" und uD er BlitzU 

fortwährend volle Hituser. 
- Die Concurrenten um den grossen Compositionspr~is (pt'ix 

de Rome), fünf an der Zahl, haben am 18. d. M ihre abgeschlosse
Den Logen bezogen, in welchen ihnen 25 Tage zur Vollendung ihrer 
Arbeit gestattet sind. Der Text der laIS Pl'eisnufgabe zu componi
renden Cantate ist VOll Victor Roussy gedichtet, und 'Valter 
Scott's "Ivlt,nhoe" entlehnt. . 

Ims, Mitte Juni. Die musikalische Saison in E m s hat wieder 
begonnen. Am 15. Juni cOllcel'tirten daseILst: Herr E. }' isch er, 
Concertmcister aus Wie s h ade n (Violine), unter der l\1itwil'kung 
der }""rl. ltlelita A I v sIe bell, könig!. sächsische Hofopel'llsäl1gel'ill 
und del' }"rl Anna Me y er, Pianistin aUR Paris. Den 22. Juni 
wird die "SocirJttl des artisles du, l'h(Jal1'e Lyrique et des Bouffes 
Parisiens" ihre eute Vorstellung gebell; die einactige komische 
Oper "Le Chien du Jardinier·· von Alb. G r i 8 8 r (Textbuch von 
L 0 c k r 0 y und C 0 r mon) und (He ebenfalls einactige Operette 
bouffe"CroquignoUtr' von E. Lepine(Textbuchvon de Forges) 
werden zum ersten Male über die Bretter der l1iesigen Cursaalbülme 
schreiten, Allem Anscheine nach stehen dem herrlichen Badeorte 
auch für diesen Sommer die mannigfachsten KUDstgeuüsse in Aus
sicht, so dass Herr M e r y. del' fl'anzösische Dichter und Hauptre
dacteur der Emser Badezeitung "L' Eie' Gelegenheit finden dürfte, 
wieder wie 1861 das musikalische Pl'ogramm der Saison in Reime 
zu br.i»gen. 

Lo ndOD. lJer Buffo S ca 1 es eist währelld dt:r Auffiillrung des 
"Don JU3U" im Coventgarden auf der Bühne gestürzt, und hat sich 
die Scbultel' ausgefallen. 

Nach dem plötzlichen Abgange des Frl. L ucca ist 
Frl. Adeline P a t ti im Coventgardeu mit ungeheuerem Success als 
Margarethe in Go uno d's , }'aust" aufgetreten. 

Malboume ia Australieu, den 31. März 1864. Es ist in diesen 
BUtttern schon in eiltem Bericbt über das letzte Weihnachten in 
Melbourne stattgefundene Turner - uud Musikfest, das rege Musik
treiben in jenen fernen Zonen, welches seine Hauptstütze in den 
dort wohnenden Deutschen findet, geschildert worden. Die Feier 
der heiligen Osterwoche gab wiederholt Veranlassung zu grösseren 
Musikproductionen, indem die philharmonische Gesellschaft am 
Dienstag der genannten Woche ein grosses Concert, das erste der 
Saison, \'eranstaltete, welchem der Gouverneur mit Gefolge und ein 
zablreiche~ Publikum beiwohnten. Chor und Orchester bebtallden 
aus etwa 300 Personen, und das Programm enthielt Rostiini's "Sla'6at 
malel''- und "die letzten Dinge" von 8pohr. 1m Orchester ragten 
besonders die deutschen KÜnstler J. Sie d e, J, S c bot t, W. C. 
}"" is ch er, LUIl d b er g, H ün erb e in u. A. hervor, welchen sich sehr 
tiichtige englische Instrumentalisten angeschlossen hatten. Unter 
den GesangsolhJten gebührte im "Stabat mater" besouders :Fräul. 
Emma II 0 W s 0 ß, der "australischen Nachtigull," die Palme. Diese 
junge Dame, auf der Insel Tasmania, der Perle aller Südseeländer, 
gebol'en und erzogen, i8t, was Stimme und gesangliche Ausbildung 
betrifft, eiue höchst beacbtenswerthe Kiinstlel'iu, sowie auch in dem 
Spobr'scben Oratorium 1·'1'1. Bertha 'Va t8 0 n durch ihre glockenreine 
Stimme und ihren seelenvollen Gesang alJgemein bezauberte. 

Am Cbadreitag wurde mit minder zahlreichem aber ausgewähltem 
Cbor und Orchester in 81. Georgt!'s I/all das "Stabat matel'" wie
derholt, wobei namentlich das Quartett aU8serol'dentlicben Eindruck 
machte, indem e.d von der bereits genun'nten E m m a Ho \V 8 011 in 
Verbindung mit ibrer Schwester C Je li a, mit Hlrem Vater Mr. 

. Fra n k Ho ws 0 n und Mr, Ex 0 n ganz vorzüglich ausgemhrt wurde. 

104 

Den Schluss dieses zweiten Concertes bildete eine neue 'Messe eine~ 
hiesi gen Dilettanten, Hrn. C. Ru t tel'. Die Arbeit gibt Zeugnis& 
von einem hübschen Talente, sowie VOll eifrigen Studien. Die 
Leitung der musiknliscllen Auffiihrllngen llll.tte ein 8ellÜler Mendels-
sohn's, ein EngHinder Namens Ho rs 1 e y übernommen und bewiesen,. 
dass er ein tüchtiges Directionsta1ent besit&e. 

Die schönen lllusikalischen Kräfte, welcbe unserer jungen Co-
Ionie zur Verfügung stehen, lassen uns noch recbt viel~ und gedie .... 
gene Genüsse in musikalischer lleziehung el·wal'ten. 

*** Capellmf'il:lter J 0 h n. n 11 S t 1'1\ U 8 S in' Wie n hat den. 
pJ eussischell Kronorden viertel' Clusse trhaltell. 

*** Julius Be e l' in Paris, der Neft'd und Tesbunentsvoll-
strecker l\I e y el' b e e 1"8, hat vom Kaiser Napoleon das Kreuz der 
Ehrenlegion erhalten. 

*** Nie man n hat sein gHtnzcndes Be r 1 i ne r Gastspiel am.. 
8. Juni geschlossen, Wa c h tel gUtitirt in Man nIl ei ID. 

*** Im K öl n er Stadttheater eröffnete a111 16. Juni eine ita
lienische OperngeseUschaft mit der "SQnnambula'" ein längeres. 
Gastspiel. Signor", Vita I i gefiel sehr als Amine, ebeu,o der Te
norist Bar a g I i und der Bassist A n ton u c ci, dessen schöne
Stimme sehr gerühmt wird 

*** 13ei dem am 7. und 8. d, :11. von dem Musikverein von 
sechs Departements der Vienne und CIJlueute zu N i 0 r t gefeiertell 
Musikfeste wurde unter Anderem auch 11 ä nd e rs "Alexandertest", 
zum ersten Male in }~rankreich, aufgeführt, 

** * Bei Gelegenheit der ~nthüllungsfeier der R08Sini-Statue in 
Pesaro wird Stigelli den Arnold im "TeU" singen. 

*** An der gastirt in G r a z und hat dort wahrhafte Triumphe, 
gefeiert. 

*.* Ueber Concertmeister Lauterbacb aus Dresden, der
mit zunehmendem Erfolg in L 0 n don concert.irt, schreibt das "Athe. 
niium": "Das letzte Concert gab neue Gelegenheit, das meisterbaft& 
und ausdrucksvolle Spiel des Hrn. Lautel'bach in zwei Etücken von 
möglichst verschiedenem 8tyl (8polu' und S. Bach) zu bewundern .. 
~ein Vortrag wirkt noch besonders allgenellßl durch einen gewissen 
bescheidenen Ernst, der nicht zu heu~helll wäre und ebenso viel 
Respect vor dem Autor, als volle Beherrschung der Saite und des 
Bogens bekundet. Kein Wil1ltOmmen kann zu warm sein für einen 
Mann von so wabrem Talent und Verdienst. dert bisher hier unbe
kannt, erst vor wenigen Wochen England betrat und bereits ~inen 
unvergesslichen Eindruck gemacht hat, - Lauterbach ist unstreitig 
der vorzüglichste Violinist, den wir seit Joachim's Anlmnft in Eng--. 
land hörten c, Andere Journale sprechen sich in gleicher Weis& 
aus. Lauterbach bat ausser in vielen Privat- und Künstlefl~oncerteQ 
aucb sm 30. Mai in dei' philharmonischell Gesellschaft in D u b I in, 
am 6. Juni in einem Concerte bei dem Prinzen VOll Wales und 3m 

22. Juni in der neuen philharmonischen Gesellschaft in London 
gespielt. 

• *. Das letzte populäre Montagsconcert zum Besten Ern s t's in 
St James-Hall in L 0 nd 0 n war ein in jeder Beziehung beuliches, 
denn nie waren diese Rii.ume von einer eleganteren Menge angefüllt 
und nie noch hatte die Gesellschaft ein interessanteres Programm 
aufgestellt. Das Concert wurde durch ein neues Quartett von E rn s t,. 
vorgetragen von den HH. Joach im, Ries, Webb und Piatti,. 
eröffnet. Der zweite Thei! des Programms begann mit einem Quar
tette von H a y d n, vorgetragen von Hrn. Wie n i a W 8 k i mit den. 
drei obengenannten KÜllstlern. J 0 ac bi D1 spielte die "Elegie" unll 
Wie n i a ws k i die Transcription des Scbubert'schen "El'lkönigs" 
von Ernst. Die HH. 1f 811 e, Si m s - R e e v es, Ben e d i c t und die. 
Damen Lechetizka und Dustmann itillten den Rest des Pro

gramms aus. 

*** Das Tbeater·Privilegium in Nürnberg, welches sich noch. 
immer in den Händen des in Wie n zu Grunde gegangenen Hrn. 
G. B rau er befand, ist nunmehr auch formell auf den gegenwär ... 
tigen Director des dortigen Theaters. Hm. R eck, f1b~rgegangen. 

*.* Der k. k. Hofclavierfabrikant Hr. }'riedr. Ehr bar in 
Wie n unternimmt demnächst eine grösBere Reise, um Bebufs der 
Hemusgabe leines Werkes '.,Gescbichte des Claviers" mehrfache.:. 

Studien und Quellenforsuhuugen zu milchen. 
a.. 

VeranllD. Red. Ed. Föclterer. Druck v. earl lValfau, Jlain~" 
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P. J. "tis. 

VI. 

Nach langet' Erwal'tung wl1rdc endlich :un 16. April 1849 del~ 

unter verschiedenen Titeln schon oft angekündigte "Pl'opbetU auf
geführt. Es war dies das dritte grosse We.'l{, welches Meycrbecr 
für elie Pndscr Oper gesellrieben hutte; Mel' befand sich der be
rühmte Comp6uist wiedel' auf dem FeMe, welches er für die Scllöpfung 
seinc)" mitehtigen Effccte bedurftc. 'Via beim "Robert" unu bei den 
"Hugenotten", Wtlr auch in }3e~ug nuf den "Pt'ophet<' dns Ul'theil 
des Publikums sowie aer Leute von }'ach und der Kritik ein St;11r 

vers~hiedenes; jedodl mit jeder Wiederholung wUl'de dns Werk 
besser verst.anden, und erhöhte sieh immer mehr die \Vil'i\t111g. auf 
welche der Componist gerecbnet hatte, 

Nnch dem },f~rf()lg des "l'rophcteu'( lit!hrte Meyerl,eel' tUlCh 

Berlin Zlll'iick, wo cr eine grosse Cantate Hit, Mäullerchol' llIit )Je
gleitung VOll ßlechiustrumclltf!tl nach einem Gedichte des Königs 
Ludwig von Bniel'l1 t betitelt: "lhlierischel' ::ehiitzemnu,rsch" sc1l1'ic.'b, *) 
Auf dieses Werle folgte eine Ode an den bel'iillmten Hildhnuat' 
R ß.u eh, bei Golegenbeit der l~inweil1Ullg der Reitcl'statue }'l'icdl'ich's 
des Gl'OSSCJ1, eine umfangreicbe Compositioll fiil' Gcs~\1Igsl)1i, Chor 
und Orchester. weolcha um 4. Juni 1851 in dCJ' Ak:ulemic der schö· 
Ilen Kiinste in UCl'lin aufgefülll't wurde. Im selh~ll Juhre sc.1Jrieb 
er eine lt'esthymne für vierstimmigen Chor a capclfa. wt:lche zur 
25jährigell Hochzeitsfeier des J{ölligs l~tiedric.ll \Vilhdlll IV, im 
~chlosse zur Auffilhruug Itam. 

Eine merldiclle Verschlimmerung seines Oesundheitsr.ust.:mdcs 
'V~Tanlnsste Meycrbeer gegen das l~nd() cl(!s Jahres 1851 seine Al'" 

beiten einzustellen. Zn Anfang des <lJIl'uuf folgenden Sommers ging 
er Jlueb ~pn.a. zum Gebrauch der BUder, welche ihm inliner sein' zu

tl'u'glich waren. Er untel'w~nf sich dort strenge den Anordnungen 
der Aerzte, indEHn er tiiglich Morgens und 0: Abends laI1ge rl'omena
den theiJs zu 14'l1ss, thei1s auf einem l·~sel rcitencl nnternulJnl. Wäh
rend seines lAngen Aufenf.hults in Spna im Verlaufe vielea' Jnhre 
Iliett sich der l\'Ieister d01't stets gnnz abgesondert, besuchte niemals 
die Gesellschafts- und Spielsäle, ruhte nach seinen Promenadell und 
Dach Tische, arbeitete beständig im Geiste wällrend seines Umher
wandelus, nahm keine Besuche un, um nicht im Schreiben gestört zu 
werden und besuchte seine Freunde VOll freien 8tiiclten, wenn er 
seine Gesundheit gestärkt filhlte, ging mit ilmen spazieren und 
plauderte gerne von allem Möglicben, nur nicht '·011 Musik. J.t~benso 

besuchte er zu seiner Erholung auch gerne Scllwalbach mit seinen 
einsamen Spaziergitngen und seinen baiJsamen Quellen. 

J)ie Proben seiner Werke, die er mit eiucl' beispiellosen Sorg
falt leitete, und die neuen Nummern, die er wäha'end des Einstu<1irens 

*) Die hiel' erwähnte Composition ist von dem verstorbenen k, bail·. 
Hofcapellmeister S tun z und nicht von Mcyel'beel. A.nm. d. Red. 

mit gtosser Schnelligkeit scl11'ieb J el'müdeten ihn ausserordentlich. 
Wenn man seine ausgesuchte Höflichkeit gegen die Sänger und 
gegen das Ol'chestelo wä.hrend der Pl'oben sah, konnte man sich keine 
Vor~tellung von seiner innern Ungeduld unQ ycm scinen I .. eiden 
machen, wenn eine mnngelhafte Ausfiihrung eHe Wir1mng, die er im 
Sinne hatle und um jeden Preis erreichcn wollte, verdarb. Dieser 
Zwang wirltte auch in lleinlicher 'Veise auf seine änsscl'st nervöse 
Const.itution. Wenn die erste Aufführung ihn von diesem Zwange 
befreit batte, <lann bemächtigten sich seiner nelle Sorgen, denn nun 
begann der l{ampf seinei' Uebm'zeugung une! seines KiinstlCl'bewusst
seins mit elem Urtheile der Kritik. nitJere Leiden, odel' wenigstens 
eine bedeutende Abspnnnung dCl' Kräfte folgten auf diese Krisen; in 
soleben M'O!Tlf.'uteu fiiMte l\leyerbl'er dl\S Bediirfniss elCl' Absonderung 
von dar 'Vr:lt, 01' musste sich el'ho}f'l1 uud in der Rulte und in der 
seinol' Gesundheit gewidmete!l Pflege wicd~r die nöthige Enel'gie 
fitt' nene A nstl'eogullgcl1 schii pfen. 

:-;chon lange hutta Meyerbccl' die Absicht, ml' (]je Opc1ra co
mique zn schreiben tnul sich auf dem Oebiete tIer Spielopel' 7.tl ver
sudwn. 'Mit diesem 'VllnsdlC~ vCl'bam1 sicb die Idee, E.,inen . für die 
frnuzösische Bü1mc passen(h~n Unhmcn zu linden, in dem er einen 
'rlteil <let Mns-;ik zum ,,1~'eI<11n.~cr in Sd:lesiell" lluterlwi\)O'en liönnte' ., t., 
allein, wie di('s in iilmlichr.;fl FH.l1on sc.hon ÖftCl' gcsclmh, (las Sujet 
des "Nordstern''. welches c'r r.n <liesem Zwecke kuswähHc, bl'nchte 
sehliesslich eine gn.nzc Umwandlnng in den Ideell cles Compol1isten 
}lervor, so dnss YOIl dem gnnzcn !,Feldlllg(>l' in SeMcsien" mu' s~chs 
NnHllllcm 111 (1i(~ frallz()sisc1l(~ Partitur übergingen, 

DtH' "NOl-dsh!)'u" (l'l':toile du Nonl) wurde in Paris nln 16. 
li"ebl'unl' 1854 gegeben. SChOll mit der ersten Auffühnmg W:l,r der 
~~rfolg entschieden'; die Hauptnummel'n wurden mit enthusiastiscbem 
Beifall aufgenommen, 11n<l 250 Wiederholungen vermo('.hten die 
Wirkung del' OpCl' nicht ~u schwiichen. Gleichwohl wm' dieses 
Unternehmen ein seIn' gewagt(~s, (Tenn die f .. anzösischell Componisten 
S~~l!ell den M(,ister nicht ohne ~:Jiss,·ergniigen a.uf dnCl' Bühne er· 
scllCinen, die ihm durch die ~utnr :seint.·s Tnlent~s yel'scltlosscn 7.l1 

sein ~cllielJ. Von ultel' Zei( hel' betrachtete man di(~ I\.OUlischc Opel' 
als d(~l1 entschiedenen Aus<huck des französischen MusikgesclnDncl<s. 
Um dort einen Erfolg zu erzielen, muss man mehr }'einheit., Eleganz 
und Geist nls Leidensclmft mitbringen; Eigenschaften, welche dem' 
Talente Meyerbeel"s nicht gegeben zu sein schienen, da der drama.
tische Ausdrnclt sein entschiedenes }"eld war. Als daber die Künstler 
dieses 1'&lent eine ihm bisher Cl'emde nahn beb'eten sahen, )}emäch
tigte sich ibrer ein IHS8Vel'gnügen, welches nur in dei' Hoft'l1ung 
seines sicheren Scheiterns einigen Trost fand. Gewisse Journale 
gaben diesen Gesinnungen öffentlichen Ausdruck; sie verkleinerten 
den El'folg soviel uls in ibl'er .. Macht stand, indem sie denselben nur 
a.ls dus Resultat gewisser geschicktel' Combinu.tionen hinstellten, und, 
wie sie auch bei den amIern Werken dieses Meisters gethan. eine 
nur kurze Dnuer dieses Erfnlgcs vorhcrsngten. Allein auch diesmal 
wurden diese Vo.'hersagungen durch die Wirklicbkeit nurs Glin
zendste widel'legt. Im Ganzen war die Kritik Meycl'beer niemals 
giinstig; seit ungefähl' 80 J14hren hat sie sich belJtändig an seinem 



Talente und An leinen Leiltungen gerieben; allein es ist bemerkens
werth, dals du Publikum die meisten dieser Uriheile vernichtete, 
und wurden die Erl'olge Meyerbeer' s von dem Publikum aller Linder 
beltiiict· 

Dieselbe Stimmung der MUliker und der Presse, dieselben ·Um· 
stWe und duselbe Resultat .teUten sich wieder ein, als lIeyerbeer 
ia der komischen Oper in Paris am 4. April 1859 ein neues Werk, 
betitelt! , Le Pardon de PloirmeZ" (in Deutschland unter dem 
Titel: "Die Wallfahrt nach Ploermel" bekannt), zur Autrdhrung 
brachte. In dem ganzen Widerstreit der Meinungen jedoch, der 
sich seit dem ersten grossen Erfolge Meyel'beer's erhoben hatte, 
blieb ein Punkt stets unbestritten, nämlich die Originalität seines 
Talentes. Selbst seine heftigsten Gegner haben ibm dieselbe nicht 
abgesprochen. Man hat gesagt, el fehle ihm an augenblicklicher 
Eingebung; seine Melodieen seien nicht natürlich und er gefalle 
sich in Bizarrerieen; endlich noch hat man ihm vorgeworfen, dass 
lieb in seiner Musik überall Berechnung und Absichtlichkeit geltend 
mache an statt der Schätze einer reichen Fantasie - allein Niemand 
konnte ihm absprechen, dass er eine durchaus originelle Manier be· 
sitze, welche an nichts erinnert was andere Componisten geschrieben 
haben AlIes was er in seine Werke gelegt hat, ist sein Eigenthum ; 
Character, Durchführung der Ideen, Zuschnitt der Scenen, Rhythmen, 
Modulationen, Instrumentation, Alles ist von Meyerbeer, und von 
ihm allein, wie er es im "Robert", in den "H1Jgenotten", im 
"Prophet", im "Struensee" etc. niedergelegt hat. Was braucht es 
mehr, um zu den grössten Künstlern gezählt zu werden, welche die 
Geschichte der Musik aufzählt? Füge man hiezu noch seine aUge· 
meinen und anhaltenden Erfolge, und man wird sehen, was von der 
langjährigen Opposition seiner Gegner noch übrig bleibt. 

Meyerbeer war Mitglied der französischen Akademie, der könig
lichen Akademie in Belgien, der Akademie der schönen Künste in 
Berlin und der meisten Akademieen und grösseren Musikgellschaften 
in Europa, und bekleidete die Stelle eines k. preuss. General-Musik
directors in Berlin ; er belass den preussischen Verdienstorden, war 
Commandeur der Ehrenlegion, des belgischen Leopold- und des hol
ländischen Eichenkronen-Ordens, und Ritter des brasilianiscben Son
nenordens, des schwedischen Polarstern-Ordens, des Ordens Heinricb's 
von Braunschweig und mehrerer anderer Orden, und starb, wie be
kanntt am 2. Mai d. J. um 6 Uhr Morgens in Paris, von wo seine 
irdischen Ueberreste unter wabrhaft königlichen }"eierIicbkeiten 
nach Berlin gebracht und dort mit eben 80 grossem Pompe auf dem 
israelitischen Kirchhofe in der Familiengruft beigesetzt wurden. 

Wenn man auch den unbedingten Enthusiasmus des Brn. Fetis 
für Meyerbeer, dessen Urtheil durch seine fast ein Menschenalter 
andauernde persönliche Freundschaft mit Meyerbeer und durch seine 
spezifisch französische Kunstanschauung beeinflusst ist, nicht immer 
theilen kann, so wird doch Niemand läugllen, dass Meyerbeer als 
dramatischer Componist seine grossen Verdienste )tat, dass er in 
einer an nellen Erscheinungen im Gebiete der grossen Oper so armen 
Zeit mit seinem "Robert" und "Hugenotten" eine neue Bahn brach, 
auf der ihm andere Componisten mit mehr "oder weniger Glück und 
Geschick nachfolgtell, und somit das Opernrepertoir durch manche 
,cbätzenswerthe Novität bereicherten, und dass er endlich, so viel 
man auch das in seinen Werken so häufig sichtbare Bestreben durch 
mitunter recht derbe Effecte zu pa("ken und namentlich auf das grosse 
Publikum einzuwirken, sowie manche 'rrivialitäten tadeln mag. 
dennoch sehr viel wirklich Treftliches, Geistreiches und dramatisch 
höchst Wirksames geschaffen, namentlich aber auf dem Gebiete der 
modernen Instrumentation sich grosse und unbestreitbare Verdienste 
erworben bat. (Schluss folgt.) 

- ...... 
ltleyerbeer-8tlpendlu •• 

Wir übel'geben unSern Lesern nachstehend die Legate für milde 
und kttnstlerische Zwecke, welche der zu früh dahingegangene Meister 
Giacomo Me y erb e e r in seinem Testamente bedacht hat: 

10,000 Thlr. zu einer Stiftung für junge Tonkünstler. 'Stipendien 
su einer Kunstreitle nach Italien, Paris und Deutschland. 

10,OOOFrcI. der sodete des auleurs el composlteurs drtlmaUques. 
10,000 Frcs. der .tlssociation des artistes musiciens. 
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Der Krankenkaue des Tonkiinstlervereins zu Berlin 800 Thlr. 
Dem Louisenstift 508 Thlr. 
Dem jüdischen Krankenhaus in Berlin 1000 Thlr. 
DelD Aaerbach'schen Waisenhaus in B.rlin 1000 Thlr. 
Von hohem Interesse rür UDI gerade iat das Legat tür eiD 

Stipendium, das jungen Tonkünstlern bestimmt Ist. Der Meister hat 
nur zu wohl erkannt, dass den strebsamen Talenten häufig die 
Mittel zu höherer künstlerischer Ausbildung fehlen, und die segen
reiche Stiftung wird sicherlich nicht verfeblen ihre goldenen Früchte 
zu tragen. Wir geben den Wortlaut des Legates, wie es in tiefer 
Einsicht der Dahin~eschiedene niedergeschrieben: 

"In meiner Vaterstadt Berlin besteht bei der Königl. Academie 
der Künste, deren Mitglied ich bin, für die Schüler aller Zweige 
der bildenden Künste ein Concurrenzpreis zu einer Studienreise nach 
Italien. Nur für die musikalische Composition besteht ein solcher 
Preis nicht Um diesem Mangel nach meinen Kräften einigermassen 
abzuhelfen, verordne ich folgendes: 

Von meinem Vermögen soll ein Capital von 10,000 Thlrn. ab
gesondert', auf den Namen Meyerbeer-Stiftung für Tonkünstler fest
gestellt und von meinen Erben durch meine Testaments-Executoren 
mit ö Prozent jährlich verzinst werden. AUe 2 Jahre soUen die 
von diesem Capital abgelaufenen Zinsen einem Studirenden der mu
sikalischen Composition unter folgenden Bedingungen und zu fol
genden Zwecken gegeben werden: 

Jeder Bewerber um den zur Concurrenz ausgesetzten Preis muss: 
1. Ein Deutscher, in Deutschland geboren und erzogen, darf 

auch nicht älter als 28 Jahre sein, gleichgültig ist, zu welcher Re
ligion er sich bekennt und welchem Stande er angehört. Er muss 
ferner: 

2. Seine Studien in einem der öffentlichen Kunstinstute Berlin's 
oder in dem Conservatorium für Musik in Cöln gemacht haben. 
Als erstere jetzt vorhandene bezeicllne ich die vom Professor Grell 
geleitete Königl. Academische Schule für musikalische Composition, 
das vom Professor Bach geleitete König!. Institut für Kirchenmusik, 
das vom Professor Stern und das vom Professor Kunak geleitete 
Conservatorium der Musik. Ob später in Berlin entstehende öffent· 
liche Kunstiostitute für die Theilnahme an der Preisbewerbung 
qualificirte Schüler genügend ausbilden, bleibt der Beurtheilung und 
}'eststelluug der musikalise.hen Section der Akademie der Künste 
vorbehalten. So lange die Professoren Marx und Flodoard Geyer 
sich mit deI' Ausbildung junger Musiker beschäftigen, soUen auch 
deren Schüler, sofern sie ein Attest ihres Lehrers zur Befähigung zur 
Theilnahme an der Preisbewerbung beibringen, ausreichend sein. 
Die Gegenstände rur die Preisbewerbung Bollen sein gleichzeitig 

a) Eitle achtstimmige Vocalfuge iur 2 Chöre, deren Hauptthema. 
mit dem Texte, von den Preisrichtern aufgegeben wird; 

b) Eine Ouvertiire für grosse! Orchester; 
c) Eine dreistimmige dramatische Cantate für Gesang und Or

chester, deren uogedruckter Text von den Preisrichtern den Bewer
bern mitgetheilt wird, bestellend aus z\vei Arien, einem Duett und 
einem Terzett, verbunden durch Recitative, als Einleitung eine auf 
die Situation das Textes passende InstrumentaI·Introduction. Der 
von den Preisrichtern zu wählende Dichter des Textes dieser Cantate 
erhält 80 Th&.ler, die von meinen Erben besonders zu zahlen sind. 

Zu PreitJrichtern ernenne ich: 
1) Sämmtticbe Mitglieder der musikaliscben Section der Academie 

der Künste in Berlin. 
2) Die beiden Capellmeister der König}. Oper zu Berlin. 
8) Die beiden Directoren des Sterll'schen und des Ku1tak'scheu 

Conservatoriums, so lange sie bestehen. 
4) Die Professoren B. A. Marx und Flodoard Geyer, 80 lange 

sie am Leben sind. 
Derjenige Concurrent, dem der Preis zuerkannt wird, erhält 

die von dem Capitale der 10,000 Thlr. während dieser vertlossenen. 
2 Jahre aufgelaufenen ... Zinsen , also 1000 Tblr., und ist dagegen 
'Verpflichtet, die ersten 6 Monate in Italien, die zweiten 6 Monate. 
in Paris und die dritten 6 Monate abwechselnd in Wien, München 
und Dresden zuzubringen, um die musikalischen Zustände der ge· 
dachten Länder -nnd Städte gründlich zu studiren. Er ist ferDer 
verpflichtet, als Beweis tür seine musikalische Thätigkeit, während 
der 18monatlicben Reisezeit an die musikalische Section der KönigL 
Academie zwei grössere Compoaitionen von sich eiozusenden. 



-
Die Eine muu "ine Gea&ur--Composition und s ... ar (entweder 

ein Opern-Fragment ode1' ein Oratorieu-Pragment); die Andere mUli 
eine Orchester-Compo.ition (entweder eine Ouvertüre oder ein Sin
fonie-Satz) sein. Wird bei einerPreiabewerbung keiner derBe werber rür 
würdig befunden, so kann Derjenige, welcher bei der unmittelbar 
90rhergegangenen Bewerbung den Preis erhielt, den nunmehr zur 
Aashändigung bestimmten Preis noch ein Mal erhalten, wenn die 
Pl'eisrichter es für zweekmässig erachten. Geschieht dies nieht, 80 
8011 der für diese Concurrenz zurückbellaltene Preis zur einen 
Hälfte dem nächstfolgenden zur Auszahlung gelangenden Preise, 
zur anderen Hälfte dem auf diesen zunilcbst folgenden zur Auszah
lung kommenden Preis zuwachsen. 

Zu Curatoren dieser Stiftung ernenne ieh: 
1) Den gegenwirtigen Vorsitzenden der Köni2'1. Academie der 

Künste Professor Daege. 
2) Den Geheimen Ober-Regierungs-Rath Dr. Johannes Schulze, 

welcher die Stiftung für Maler und Bildhauer meines seligen Bru
ders Michael seit Jahren so treu und weise leitet. 

S) Meinen Schwiegersohn Baron Emanuel Korff. 
ade 1 für den Professor Daege, der jedesmalige Director der 

Königl. Academie der Künste. 
ade 2 ein männliches Mitglied meiner Familie, also ein Schwie

gersohn oder ein Enkel oder in deren Ermangelung einer meiner 
Neffen. 

ad. 3 eine von den beiden andern derzeit fungirenden Mitglie
dern zu wählende Person, und entscheidet, wenn beide sich nicht 
einigen können, das Loos. 

Diese Curatoren vertreten auch die Stiftung nach Aussen, Be
hörden und Privatpersoneu gegenüber mit voller Wirkung." 

(N. B. M.-Z.) ...... 
COBBBSP05DBKZE'K. 

... ~ I' 11 Par I 8. 
21. Jonl. 

In der hiesigen musikalischen Weit herrscht eine grosse Wind
stille, die sich indessen bald legen wird. Wir stehen am Vorabend 
der Theaterfreiheit, von der sich Künstler und Publikum sehr viel 
versprechen. Das Theater, welehes zuerst von der jungen }-'reibeit 
profitiren will, ist das Theater Porte SI. Martin. Da nämlich am 

1. Juli das Thtfdtre Iyrique und die Opera comique ihre Pforten 
aebliessen, so wird die Porte St. Marlin während der Ferien der 
oben genannten beiden Anstalten mehrere Opern zur Darstellung 
bringen. Man wird dort nächsten Freitag mit R 0 s s i n i's "Barbier 
von Sevilla" beginnen; dann sollen "Norma" und "Die Nacht
wandlerin" an die Reihe kommen. Dass die Theaterfreiheit eine 
Anzahl neuer Schaubühnen hervorrufen wird, habe ich Ihnen be
reits gemeldet. 

Im Gymnase wird in diesem Augenblick "Don Quixote" von 
V i c tor i e n S a r d 0 u einstudirt. Es ist ein grosses Wagestück 
von Sardou, den Roman von Cervantes dramatisirt zu haben. Es 
ist aber vielleicht ein noch grösseres Wagestiick von der Direction, 
dieses Werk mit grossem Pomp in Scene zu setzen. Der choreo
graphische Theil wird von dem Balletmeister Rot" geleitet, der 
IN diesem Zwecke von Italien naeh Paris gekommen. Das Ballet 
wird von italienischen Tänzerinnen ausgeführt werden. 
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Die meisten hiesigen Künstler haben sieh bereits in die deut
lehen Bäder zerstreut, von denen besonders Bad e n - BAd e n sehr 
glänzend zu werden verspricht. Es werden dort mehrere neue 
Opern zur Darstellung kommen, unter anderen nLa Fleur de 
LotfU" , von Prosper P a 8 ca 1 und "Le mariage de Dom Lope", 
"n Edouard de H art 0 g. lIartog, dessen Productionen in diesen 
Blättern schon hituGg erwähnt wurden, ist ein sehr begabter, sehr 
strebsamer jUBger Künstler, der die deutschen Meister mit grossem 
Eifer studirt hat und es überhaupt mit seiner Kunst nicht leicht 
nimmt. Wie wir hören, wird nächstens eine Reihe Lieder von illm 
erscbeinen, denen man viel Gutes nachrühmt. 

R 0 s I i n i wurde vor einigen Tagen von dem Besuch des 
Nuntius· Uberrascht. Derselbe hatte nämlich der Autrdhnmg der 

, 

-
)lease von Bo .. ini im Rbtel Pille-WAU bel..,,,.,, ........... .... 
dem Componisten pera3nlicb ftlr elea Germ. _ull., ...... .. 
genannte Werk bereitet hat. 

••••• 
N • e 1I r I e h f ., n. 

WieD. Dass Frl. Art a t rdr die nächste "Italienisc''''' rewon
nen wurde, ist selbstverstindlicb .... denn sitt war ja doch die einlligtt, 
die "gezogen" hat. Man woJlte Frl. Artot auch für die "Deutsehe
gewinnen, sie wollte sich aber nicht einsperren lassen in den: Bauar 
eines Contractes; dieses Vögelehen liebt die Freiheit des - Gastired, 
das mehr einbringt. Vielleicht hat man ihr nicht genug gebote-n' 
Man behauptet, es seien dieser Nachtigall Angebote gemacht worden, 
welche die" Wachtel-Gage" noeh überbieten. Aus einem mehrjii.hrigen 
Contracte ist aber nichts geworden; dagegen. hiess es I werde Frl. 
Art6t 80 gefällig sein, im kommenden Herbste einige französische 
Opern zur authentischen Aufführung bringen zu hellen, obgleioh Be
stimmtes bisher darüber nicbt verlautet. 

*. * Bei C h a p man & Hall in L 0 n don erscheint eine 
U ebel'setzuog von C. M. V. Web e r'8 Biographie von Pa I, r ave. 

•• * In Bad e n - Bad e n werden in dieser Saibon von der 
französischen OperngeseJIscbaft, ansser den scbon früher bezeichne
ten neuen Werken, noch folgende Opern zur AuFührung kommes: 
"Richard Creur.de-Lion" von Gr et r1, "Joconde" von Isouar cl 
"La Dame 61ancheh

, .,Zampa", "Fra Diavolo", "La Fille ü 
Rtfgiment". Im August spielt eine italienische OperngesellschaR 
und im September werden französische Comödien auCgefo'hrt. 

*** Hofcapellmeister Wilh. Tau b er t in B e r I i n hat vom 
König von Preussen den rothen Adlerorden 8. Classe mit der 
Schleife erhalten. 

* * * Die französische Opernsingerin Mme. Pe n c 0 wird die 
Direction des Theaters in Ca d i x übernehmen. 

* * * Die erst seit Kurzem in's Leben getretene L 0 nd 0 n er 
Musik- und Theaterzeitung : ., The musical and dramatic Reflie",cc 
hat bereits wieder zu erscheinen aufgehört. 

*.* Der Kaiser von Oesterreich hat dem Verfasser von "Carl 
Maria v. W~ber'8 Leben", Freiherrn M. M. v. Weber in Dres
den, die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen. 

*** Die k. Intendanz der Oper in Be r li n hat Hrn. Ni e
man n für einen Gastrollencyclus von 20 Vorstellungen, vom 15. 
Juni 1865 an, gegen ein Honorar von 1000 Frd'or engagirt. 

*.* In Wie sb ade n debütirte eine Anfängerin, Frl. Pö e k el 
aus Pr ag, Schülerin des Capellmeisters Jah n, mit vielem BeUall 
als "Gretchen" in Gounod's ,,'Faust". 

*.* In Florenz wird eine goldene Ebrenmedaille rdr Ros.ini 
geprägt, welche in Bronzeabdrücken auch in den Kunsthandel 
kommen wird. 

•• * Die der Stadt Mannheim vom König Lud wi g I. von. 
Baiern zum Geschenke gemachte Statue I f f1 a n d's wird am 20. 
August feierlich enthüJIt werden. 

*.* Tm k. Theater in Be r li n sollen nach beendigten Feriell . 
die Eintrittspreise erhöht werden, um dieselben zu den gesteigerten 
Gagen und sonstigen Auslagen in das richtige Verhältniss za 
bringen. 

*** Als der "Prophet" in Paris einstudirt wurde, leitete Meyer
beer grösstentheils selbst die Proben. Eines Tages fand er die 
Ausführung eines Finales noch etwas dürftig im Klange und er
klä.rte, dass nocb eine dritte Flöte nothwendig sei. Nestor Roque
plan, der damalige Director der Oper, engagirte auch sofort mit 
der grössten Bereitwilligkeit noch einen. Fl3tisten. Der betreffende 
Künstler erscheint auch bei der nKehsten Probe und will seinen. 
Platz einnehmen. Da aber erhebt sich im Orchester ein oppositio
nelles Gemurmel: die Rerren Musiker behaupten, an und fdr sich 
schon nicht Platz genug zU haben, und erklären, nicht spielen _ 
könneu, wenn noeh ein neuer Ankömmling hinzukä.me und den u.n
zulinglichen Raum Doeh mehr beschränkte. Me,.erb~~r Gndet diele 
Klage gerecbtfertigt und veranlasste den Direotor, einige Sperrsihw 
zum Orchester zu schlagen, damit die Herren Kusiei bequemer 
sitzen können. "Unmöglich I" entregnete der Director, der über 
dlele Zumutbung gans entsetzt ist, "du ah\d abonnttte Ptltze, 41e·· 



ich nicht opfern kann 1" ,,,,Sie haben vollkommen Recht'''', ent
gegnete Meyerbeer ganz gelassen, ""aber das Orchester hat auch 
Recht, und so wird nichts übrig bJeibeo, als dass ich das ~"'inale 
änd~re und es für zwei ~"löten einricbte. leb bitte Sie also, mir 
Jneine Partitur zurückzugeben."" "Teufel", entgegnete Roqueplan, 
der Meyerbeer sehr wohl Itannte und die Partitul' mit ei Ilel' Hand 

fest hielt, "wann beltomtne ich sie wieder?" ""Je llaehdem _"" 
sagte Meyel'becl', ,midi reise vorlUufig nach ßerHn uud '\'ielleicbt 
in eillem Jahre, weull ich wiedcr nach Paris komme, 80 ••• "" 

Der Dil'cctol' lässt den grossen Meister nic1lt ausl'eden'; "Mascbinist 1" 
ruft er mit Löwenstimme in die Cottlisse, "gehen Sie augenblicklich 
zu einem Tischler und sagen Sie ihm, dass er viel' Sperrsitze zum 
01'ebester schlagen so11, damit die lIenen da uutc11. besser sitzcn 
können 1" Diese Anordnung befriedigte Meyerbeer und das Or
ehestel' und die Probe nahm ilu'en ruhigen }'ortgaug, 

**. Der Componist Aug. I,angcl't bat vom Herzog von 
CObUl'g das Verdienstkl'ctlz für Kunst und 'Visscnsclmft crlu\lten. 

*$. Del' Tenorist \V;\chtel gasthte in l\:Ianllhcim vom 10. 
bis 19. cl. M. in den Opern: "deI' Postillon" (2nll\1), "Hugenotten" 
"WiJhchn ']'el1" und "Troubadour" unter ausserol'dentlic11cn Zudrang 
und erntet.e durch seine eminente Stimmmitfel den )'eic1lstcll Beifall. 
Seinc Leistungen im "Tell" lUld "rrroubndoul'" waren die her\'or
l·agen(lsten. Ol)gleich vier <lie8el' VOl'stclhltJgen hei aufgellobenem 
Abonnemellt ßtattfan<len, 80 ItOnntell doch llic}lt Alle, die gekommen 
waren <lensclben beizuwQlmcn, Platz finden. 

*** Die ~iillgerjn Frnu ~ c bit ff er - H 0 ffm a llll vom Hofthcater 
in '\Viesb:tdcll ist yom 1. Juli ab um Whmer Opel'Dtheatel' cngagirt, 
dem sie { .. üher schon mchrere Jahre als Coloratursängcl'in ll.ngehörtc. 

$** Frau SopMe 1" ö rs t el' i~t Rm 'M ii n c h e 11 er Hoft11eatel' 
engn.girt worden. 

*** Djl~ HH. Hicl'onymus T ru 11 e und 'VilliCLlll n. c y 1ll 0 n d 
in De)·}ju m'beHcn an eine)' grössert"f) l\Ionogralllhie Meyerbcel"s. 
Dicsclb() soU gleic1lzeitig in deut!;dlcl' ulIcl frn.ll~()sischcl· ~prt\.chc 

erscheinen, 

*** Dircct.or U 11m all n l1at auf seiner Reise mit C ~~ rIo t ta 
Pa t t i vom 7, J nnutu' bis 7. April eine GelSUlmnteinnu h111e von 
221,305 fres. erzielt, wovon }"rl. Pntti allein 80,000 frc..;. zufhllcu. 

*:Jc* !,'i.ir den frUh '\'crstorbelHm Compouisten N c))' be l' t B u rg
m ii 11 () l' wurdc in D ii s sc I cl 0 r f, wo Cl' hoO'rn bell 1i <·(1't, ein G rab-o ;, 

deukm:tl errichtet und mn 29. 1\:Ini ellt.hill1t. 

. *:!:* In 1·' 101' e 11 z hat am 26. Mai die dortigo "Quartett·Ge
sel1scJlaft." ein sehr Sc)lÖllCS M end El 1 S so 11 u fes t vcranst.nltet, bei 
we]cllem flur l\[el:delsso1m'schc Knmmcl'JlIusil\, und zwar in vorziig
lieher 'Ycise nuf'gefiihrt wurde, uiimHdl: ..las Qunrtctt in J~-c1ur, dns 
Clavicl'<l'uutett in F-mol1, und rlns }H~l'J"liclH~ Odctt. Der Junge 
Violinist Pa p i 11 i (Cl' i~t ~]'st 18 JUll!'Cl nlt.) hat .In::; PuhlikulH 
wahrhnft ell~cf.risirt.; <l i(~scl' junge K ii u~t k1" ii hC'rt.rifrt hcreits alle 
Geiger "0ll It'lul'enz. Auch die IHr. K:t~ so, z,,"eite Violine, die 
"eid(:n Dratsdlistcll Chi(,lStl'i uud Mnttolini und der Cellist. 

J 0 u d c ] 1 i Wnr(Hl vortrenIich. Den grössten l~indr\lck llmcllte je
doch das Octctt, welchcs mit <leI' gewissenhaftcsten ~ol'gfa1t nusge
führt wurde. }~swiJ'd diese Matinee a]]on Anwescnden UllverO'css-

t:I 

lieh bleiben, uncl lUlt die erst seit drei .Ja1lren bcstclleIldc Quartett-
geseJlscbat't durch dieselbe eiu sJ>rechcmles Zeugniss für die B('gabl.1ng 
und fiil' den Eifer ilucr Mitglicder alHI'elcO't.' t:'I t> 

*** Im ne r Jj 11 er Op<'l'Dhause ist ein }'1'1. v" Mur sIe a vom 
'l'llcntcl' in Pesth ltm 6. Juni als Lncin. nufget1'<!ten, und ]ULt, als 
gewuudte Coloratursiingerin, grosl:len Beifu.U gefunden, 

*** Der zweite Band von A.ru b ros' "Geschichte der Musik" 
ist soeben erschicnen. 

*.* In del' russischen Kircbe in Par i 8 fand am 26. }lai die 
Vermählung des ~'ürsten Alcxander G'h i k a mit der Gräfin Thekla. 
von Stanltowitch, 'l'ochter der ~ängerin La Orange, statt. 

* * D" At'k 't( d * "le 1'1 anerm 0 er "Vaseo de Gama" von Meyerbeer 
8011 sogleieIl nach der ersten Aufführung in Paris auch sm Del'lincr 
Operntheater in Angrjff genommen wcrden. 

*.* Aus den authentischen israeIitise1Jen Registern ist es nun 
erwiesen, dass AI ey erb e er sm 6. Ellul {)651 (entsprechend dem 
6. Heptember 1791) geboren wurde. 

*** Am 8. Juni wurde im Be 1'1 in e r Opernhause dem dahin
geschiedenen Componisten M e 1 erb e er eine Ovation dargebl'acbt. 

108 -
Bei der Auft"tihrung des "Prophet" lllmUch verwandelte sieb na h 
der Kirchenscene des'. Actes die Decoration in einen heilig:n 
Hain, in welchem Gruppen aus vier Meyerbeer'schen Opern aufge:" 
st~lIt \V8.1'en) ~eren • Na~en in Transparentbeleucbtung erglänzten; 
während von emel· 10 MItte der Bühne angebrachten Erhäbun d· 
H'· G g 18 

uste des ~feierten herabblickte. Unter dem Klange Meyerbeer". 
scher Tonwelsen senkten sich von oben llel'all schwal'ze Schleier 
auf Büste und Gruppen ltud h(Hlten dieselben in tiefe Trauer ein. 
Das in allen Rä.umen gef'tiHte Haus gab die tiefste Rührung zu 
erkennen. 

* .. D' d • t t 'r· 1" 1 .* le r 1 e 0,11 t u 11 s tel' ver S lun m 1 u u g des aU-
gememen deutschon Musiltvel'cins wird in der zweiten Hälfte des 
Augusts d. J, ullter der Proteetion <les Grosshel'zogs von Baclen in 
Karlsruhe stattfinden. Sie wird a - 4 Tnge dauern und HaIcs v. 
B ü 10 \V die Hauptdirection übernehmen. 'Vie llllUl vornimmt, be
absichtigt auch Dr. }'r. L:i s z t dort zu erscheinen. 

*$* In einer del' letzten VOl'stellungen dE'l' Oper "I~al'l\" in 
P al' i s tImt Fl'. G'a 11 i - M a l' i e in dei' zweiten Sccnc des dritten 
Actes einen Fan, bei dem sie sieb bedeutende ContusiOllen zuzog. 
gleichwohl wurde das Publikum fust l1ichts dnvoll t1'ewnlu' da di~ 

• 1 ' 1')' 
enol'glsc 1C Klinstlerin sieh ra.sch erhoben un<1 ihl'e Rolle weiteI' ge~ 
spie1t llattc, obschon ihre Hände von clem heftigen Aufpl'ttlle ganz 
mit Blut unterlaufen waren. 

*:!:* Dei' Neubau des ""aHnel'-l'l!caters in Be l' li n schreitet 
l'ascll voran und wird in den niichstcll 'rn,gen ScllOll untet' Dach 
kommen. 

*** :M a l' iOn, A n 11 a. Ne l1lll a 11 n - Ses si, die jüngste und letzte 
jener Prima.donnen-Trias, welche einst ganz Europa. durch den 
Ztl.ll ber des Gesangcs entziickte, igt diesel' Tage in 'V i e 11 im 
Alter von 74 Jahren entschlafen, Die itlteste acr drei Schwestern 
Bcssi wm' die nachmalige Baronin Nattorp, die zweitc uud berühm
testc hiess mit dem Taufnamen Impcratrice und st..'l.l'b SChOll im 
Jnhre 1808, die jiingsto bicss Jfa.rianno und wal' 1790 zn Rom 
g~bol'cn. Sie kam schon n.ts KilHl nach 'Vlcn und wurde Schülcrin 
ihi'Cl' ~chwester Impel'atric\~. Ihr Dehiit fa.ud bereits 180ö in '\Tien 
statt. Spiltel' wurde sie Pl'imadolllll\ an chm erstell 0pcl'nhiihnen 
ltn.liens, wie Bologlln, l"lornnz, :St·npcl, uuu fci~l'te in Gesellschaft 
ihrer heiden iiltel'on Schwestern die gHi.nzclIdsten 'friumphe. 1811 
lcam sie wieder uach 'Vien zurüclc und lJeirathete 1813 den Kß.uf
nlRnn Ne um Zlll11, Ihre gliinzcndstc Epochc wt\l' die flos Wiener 
Congrcssos, wo sie mehrcl'e Mule V01' einem "Parterre von Königen" 
sang. 1815 hegann sie ihre KUllstrcise nu,eh dem deutschen Norden 
und \Val' '\'011 1816 bis 1820 bei dem I.Jeipziger Theat.er ellgagirt. 
In dem 1etzt('ren J~\11l'e lULtte si~ dn.s Unglüch:, illre Stitnme zu 
vcrlierell und zog sie sidl in ein gHicldiches l>rivnUolHm zurück. 
lIeber dCll Roiz dCl" NeUllltlllll-SCssi'schen ~timllle sind die älteren 
Zeitgenossen n,Hes IJohe:i ,"oll. 13csondcl's wird ihr Hccitativ-Vol'· 
trag gcrühmt, wurin sie selbst 'viele wä1sehe Sänger iibertraf. lhl'e 
dramatiscbe Action wal' im höcbsten GtLHle lebendjg und eft'ectreich. 
Ihre Glanzrollen wurOll: JuJie in ~pontini's "Vestalin", Amenaide 
in Rossini's ,,'l'ullcred" und ])onl13 I~lvil'a im "Don Juan", E<lile 
in Jsoual'd's "Joconde", Clorinde ill "Cendl'illoll" (Ascbenbrödel) etc. 

(Sign.) 

*=!I* [11 S ~ .. l z h tt l' g starb vor eUllgen 'ragen der 81jähl'ige 
Chol'regent yom Nonnenhergerkloster, Anton Jen d e 1. 1m Hu.use 
deI' an von Ni~ssell vCl"chelicllten M ozart~ \Vittwe wa.r er deren 
zweitem Gatten bei <lel' Zusammenstellung der voluminösen Bio-' 
graphie Mozart's bclli1flich, deren Originalmanuspript J endcl besass, 
welcher überhaupt manches kostbare Iustrument, musileulische Werk 
und Tonstück J)interlassen haben dürfte. Jendcl war ein gebildeter 
Mann ·uud Musiker'; er hatte mit \V. A. Mozart seinen Rapport 
mit dem Musikgebiet in der Ueberzeugung abgeschlossen, dl\.SS der 
Culmiuationspunld bereits erreicht sei, und nichts Besstres mehr. 
nacbkommen ltönne - einer Al't musik.l.1ischer Gerviuus also. Vor
Mozal'tlielle Musikschulen, wie jene Leo}Jold Mozart's hielt el' in 
Eluen und bcdiente sich illrer, alle späteren verwerfend. Jendei 
war eine absonderlich cbaraktel'istische Persönlichkeit, welche musi .. 
ka1ische Quellellforscher in Salzburg mit Interesse zu be~uchen. 

Ilftegten. 

JTe,"onI.W. Red. Ed. Föclterer. Druck t1. earl lYallau, lffainr •. 
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VII. 

(S chI U 8 s.) 

Es bleibt uns noch übrig, eine Uebersicht von Meyerbeer's 
slmmtlichen Werken, sowohl von den durch Auftrlbrung und Druck 
bekannt gewordenen, als auch von den in seinem Nachlasse gefun
denen und bis jetzt noch nicht veröffentlichten Compositionen des 
berühmten Meisters, zu geben. 

o per n n nd d ra m a t i s c h eMu s i k. 1~" Thevelillden's Liebe", 
ein deutsches Melodrama für Sopran, Chor und obligate Clarinette, 
indem der Clarinettist als handelnde Person im Stücke mitspielte, 
aufgeführt in Wien, 1813, von Fr1. H ar las sund Hrn. Heinrich 
Birmann. *) 2) ".AIn·meleck''. ou: les dellx Cala'{e8" (im Deutscllen: 
"Wirth und Gast"), komische Oper in 2 Acten, am Wiener Hof
theater 1813 aufgeführt. 8) .. Ro'1}1ilda e Con8tanza'·. seriöse ita
lienische Oper, am 19. Juli 1813 im Theater Nuovo in Padua auf
gefiihrt. 4) Semiramid~ riconost';uta. seriöse Oper, im königlichen 
Theater in Turin im Carneval 1819 aufgeführt. ö) ,.Emma di 
ReaIJurgo', seriöse- Oper, wurde während der ~oIDmersaison 1819 
im Theater &San Benedetlo EU Venedig aufgeführt, \tnd unter dem 
'l'itel r. Emma von Leicester" in's Deutsche übersetzt. 6) ,.Margherita 
d' An}ou", halb-seriöse Oper, wurde am 14. Nov. 1820 im Scala
theater zu MI1i1and aufgeführt, und dann in I. Deutsche und }'ranzö
sische übersebt. 'I) ,.L' E8ule di Granata" , seriöse Oper, auf 
demselben Theater am 12. März 1822 ßllfgefiihrt. 8) "Almanzor", 
im seI ben Jahre in Rom geschrieben, blieb jedoch in Folge einer 
schweren Krankheit des Meisters unvollendet 9) "Das Branden
burger-Thor" t deutsche Oper in einem Acte, wurde 1823 in Berlin 
geschrieben, kam jedoch nicllt zur Anfführung. 10) ,,11 Crocialo 
in Egitto'\ heroische Oper, kam im Carneval 1824 auf dem Tbeater 
La Fenice in Venedig zur Aufführung und wurde unter dem Titel: 
.Die Kreuzfahrer" auch in Deutschland an allen bedeutenderen 
Bt\hnen gegeben. 11) "Rober' le Diabltl', fantaetische Oper in Ö 

Aaten, von Scribe und Delavigne, aufgeführt in der grossen Oper 
zu Pari. am 21. November 1831. Im Jahre 1839 componirte Meyer. 
beel' zur italienischen Bearbeitung dieser Oper noch eine ,.Scene 
und Gebet" tur M a rio. 12) ,.Lel Iluguenot,·', seriöse Oper in ö 
Acten, von Scribe, auf derselben BUhne am 21. FebfUar 1836 auf
geführt. Für den Pagen, gesungen von Mme. Alb 0 n i t componirte 
Keyerbeer im Jahre 1848 noch aha Rondo. 18) "Du Feldlager in 

*) H ein r ich B I r m a D n I der Vater dei aUlgezeichneten CJari
nettvirtuosen C a r 1 B I r m a D n in KUnchen, . wo er selbst 
als Mitglied der Hofcapelle wirkte und 1846 starb. war der beste 
ClarinetUst seiner Zeit., und machte Xunstreisen mit C. M. v. 
We b e r, der aueh VerschiedeDes für ibn componlrt hat. 

(Anm. cl. .Red.) 

Schlesien", deutsche Oper von ReJlstab, aufgefiihrt am 'I. Dez. 1840 
zur Eröffnung des neuen Opernhauses in Berlin. 14) ,,8truensee"; 
Musik zur Tragödie dieses Namens, bestehend aus einer grossen 
Ouvertüre, vier umfangreichen Entreacten, einem Chor und einigen 
melodramatischen Scenen. Zum ersten Male aufgeführt am 19 Sept. 
1846 zur Eröffnung des Schauspielhauses in Berlin. 15) "Le Prophet". 
seriöse Oper in 5 Acten, aufgefüllrt in der grossen Oper in Paris 
am 16. April 1849. 16) "L' Etoäle du Nord" (der Nordstern), Oper 
in S Acten, von Scribe, aufgeführt in der komischen Oper in Paris 
am 16 Februar 1854. 17) "Le Pardon de Ploermel" (die 'Vall
fahrt nach Ploermel), aufgeführt in der komischen Oper in Paris am 
4. April 1859. 18) "L'...4fricaäne", grosse Oper in () Acten, ist bis 
jetzt noch nicht aufgeführt 

o rat 0 r i e n. 19) "Gott und die Natur", Oratorium, aufgeführt 
in Berliu am 8. M.ai 1818. 20) "Die Tochter Jepbta's", dramati
sches Oratorium, aufgeführt im Hoftheater zu München am 27. 
Januar 1813. 

e an ta te n. 21) "Sieben geistliche Lieder von Klopstoek", fiir 
vier Singstimmen ohne Begleitung. 22) "An Gott", Hymne von 
Gubitz für vier Stimmen. 28) "Der Genius der Musik am Grabe 
Beethoven's", für Soli und Chöre. 24) Cantate für vier Stimmen 
mit Chor, zur Einweihung det' Gutenbergstatue in Muinz gescllfieben 
und daselbst 1838 von einem Männerchor von 1200 Stimmen auf
geführt. 25) "La Festa nella corte di Ferrara", grosse Cantate 
mit Tablellux. für ein Hoffest in Berlin im Ja.hre 184.8 gcscluicben. 
26) "Marie! und ihr Genius", Cantate filr zwei Solostimmen mit 
Chor, zur Vermählungsfeier des Prinzen earl von Preussen. 2'1) 

"Die Heimführung der Braut", Serenade für acht Singstimmen a 
capella zur Vermählungsfeier der Prinzessin Louise von Preussen 
mit dem Grossherzog von Baden 28) "Bai.,rischer Schfltzenmars('h", 
grosse Cantate, Gedicht von König Ludwig von Baiern , für vier 
Solostimmen und Männercbor mit Begleitung von Blechinstrumenten, 
aufgefiibrt in Berlin 1850. ~9) "Ode an den Bildhauer Rauch", für 
Soli, Chor und Orchester, RufgefO.hrt in der Academie der schönen 
Künste in Berlin am 4 Juni 1851, bei Gelegenheit der Enthüllung 
der Stat.ue Fr i e d r i c b 's des G r 0 s sen. SO) ,,}"estbymlJe" filr 
vier Stimmen und Chor, gesungen am 4. Juni 1851 im königlichen 
Schlosse in Berlin zur 2öjiLhrigen Hochzeitsfeier dei Königs von 
PreUSden. 31) "Freundschaft", MIDnerquartett. 

Gei s t li 'C h eMu 8 i k. 82) Der 92. Psalm, achtstimmig fftr 
den Berliner Domchor geschrieben und in Partitur gedruckt bei 
Brandus & Co. in Pari,. 83) Zw<Slf Psalmen tdr Doppelchor olme 
Begleitung, (ungedruckt) S~} 8/a6at mater. (ungedruckt). So) 
Mi8BrWe. (ebenso). 86) Te Deum, (ebenso). 37) Pater nosler. 
(a capella). 

Nummer 38 - 83: G e 8 I n ge verschiedenen Characters rur eine 
oder mebrere Singstimmen mit Pianofortebegleitung. 

Ins t rum e n tal m u" i k. 84) E r 8 te r }~ a c kelt au z für ein 
Orcbester von BlechioatrulDenten, componirt zur Vermählung dea 
damaligen Kronprinzen Maxlmilian von Baiern mit der Prinzeuin 
Marle von Preu.en. 86) Z w ei t er F ac k e 1 t an z f6r Blechiustru-
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mente, zur Vermlhtlln, der Prinzessin Charlotte von Preusaen, 
1860, geschrieben. 86) D r i t t e r Fa c k e 1 t a n z filr Blechinatromente. 
zur Vermählun, der Prinzessin Anna von Preu88en, 1858, geschrie
ben. 87) lIe1l1'ere Claviercompolitionen, von Meyerbeer in seinem 
17. Jabte, w"brend leinel Aufenthaltes in Wien, gelchrieben. 88) 
OUTertilte in Form eines Marsches, componirt zur EriStrnungafeler 
der Londoner Industrieausstellung im Jahre 1862. 89) Vi e r t e r 
Fa c k el ta n z, zur Vermählung des Kronprinzen von Preullen 
mit der Prinzessin Victoria von England. 

Ausserdem wurden in der letzten Zeit noch folgende Composi
Honen Meyerbeer's vertUfentIicht: 90) Pat,r nost". für vierstimmi
gen Chor. 91) C a nt i ca, aus Thomas v. Kempis "Nachfolge 
Christi" entnommen, tür sechsstimmigen Chor mit Bass-Solo. 92) 
11 primo amore, Arie, 93) Cantate und Schi11ermarsch, zur 100-
jährigen Gedächtnissfeier Schiller's geschrieben, und aufgeführt in 
Paria am 10. November 1859. 94) Krönun gsmarsch, für zwei 
Orchester, aufgeführt bei der Krönungsfeier in Königsberg im Jahre 
1861. In Meyerbeer's Nachlass soUen sich auch noch Chöre und 
Zwischenspiele zu den "Eumeniden" des Aeschylus, eine Zwischen
actsmusik in C-dur und Lieder aus den "Schwarzwälder Dorfge
schichten" befinden. 

Von den biographischen Werken, die über Meyerbeer erschienen 
sind, verdienen folgende besondere Beachtung: 1) M. Me y erb e er; 
par un Aomme dc rien, von Louis de L om cnie; (Paris, 1844). 
2) Notice biographique 8ur la 'Die et le8 travaux de Meyerbeer; 
(Paris, 1846). 8) Pawlowski, W., Notice biograpkique 8ur 
Mey,rbee,.; (Paris, 1849). 4) J. P. Lyser; ,tGiacom'o Meyer
be er. Sein Streben, sein Wirken und seine Gegner." (Dresden, 
1888). 

".0.-
Das erste delltsclle Melodrama. 

(Aus H. M. S chI e t te r e r's "Das deutsche Singspiel".) 

Das Me Iod r a m a (M 0 n 0 d ra m a; wenn von' zwei Personen 
ausgeführt: Duo d ra m a) ist eine dramatische Dichtung, in welcher 
die Rede durch abwechtJelnd eintretende Musik - untel'brochen oder 
auch begleitet wird. Selten erhebt sich die Declamation der Dar
stellenden in einzelnen Momenten zu wirklichem Gesange, dagegen 
wird Chorgesang häufig angewendet. Die Musik, welche die aus
zudrückenden Gemhte theils vorzubereiten, theils fortzuführen hat, 
tritt nur in den Pausen und auch da nur in ganz kurzen Sätzen, 
ähnlich den instrumentalen Begleitungsformen des 'grossen Reci"ta
tivs, ein. Der Inhalt des Melodramas ist meist ernst, leidenschaft
lich, tragisch, die Form lyrisch, der Stoff in der Regel aus der 
Mythologie entlehnt; doch sind mit glücklichem Erfolge auch bib
lische Gegenstände benützt worden. 

Die erste Idee zum Melodrama gab 1768 J. J. RQusseau 
durch seinen "Pygmalion". Diese Arbeit blieb jedoch ohne weitern 
günstigen Erfolg und ohue besondern EinDuss auf die eigentliche 
Erfindung und Ausbildung dieser Form in Deutschland, wo man 
von dem Versuche Rousseau's Dur reden gehört, diesen selbst aber 
nicht näher kennen gelernt hatte. 

Das erste deutsche Melodrama componirte der gothaische 
Capellmeister G. Ben d a. Angespornt durch den Beifall, den 1774 
das Singspiel "Alceste" , von Wieland gedichtet, und von 
S c h w e i tz e r in Musik gesetzt, in Gotha fand, sann er auf Mittel, 
durch ein neues bedeutendes Werk sich auszuzeichnen uud auf 
seine Anregung hin bearbeitete der Schauspieler B r an des, der 
zugleich dadurch iur seine Frau, eine vorzügliche Darstellerin, 
eine brillante Parthie zu gewinnen hoffen durfte, Ger s t en b e r g's 

"Ariadne". 
Schlichtegroll in seinen Nekrologen, Jahrg. 1791>, erzählt in 

Benda'. Biogloaphie die Sache folgendermassen : "Die Schauspielerin 
Esther Charlotte Brandes, gebe Koch (1746-1786) in 
Gotha, hatte kein Talent iür den Gesaug, aber Benda war ein 
grosser Bewunderer ihrer Declamation und ihres Geberdenspiels. 
Er slmn dMher darauf, wie er ihre Kunst als Schauspielerin mit der 
Kraft der Musik in Verbindung bringen könnte, So entstand in 
ihm die Idee zu einem Melodrama Er theilte sie seinen Freunden 
Eng e I (der gerade in Gotha war) u~d Gott e r mit, und erfuhr' 

-
Ton ihnen, dass J. J. Rouseau vor einigen Jahren in seinem 
"Pygmalion" deuelben Gedanken, wiewohl nur schwach durchge
ffihrt habe. Aufgemuntert.u einer solehen Arbeit, verfertigte ibm 
nun Brandes den Text ISur "Ariadne auf Naxol". Der Werth die
sel Textes ist, lathetiacb betrachtet, nicht ausserordentUch; aber 
da die Empßndung darin von dem heltern Erwachen einer glick .. 
lichen Geliebten, durch die entstehende Befürchtung der Untreue 
ihres Liebhabers, durch die Gewissheit davon, die qualvollste Reue, 
bis hin zu der von einem tobenden Gewitter und Meeresungestüm 
auf's Höchste getriebenen Angst und Verzweiflung hindu.rch geführt 
werden kann, so bietet er dem Componisten einen herrlichen Stoff 
zu einem brillanten Musikstück dar. Wem, der dieBes bezaubernde 
Werk kennt, treten nicht die lieblichen Gefühle in die Erinnerung, 
mit denen ihn ehemals dasselbe beglückte 1 Die hinreissende , an 
originellen Zügen 10 reiche Ouvertüre, der glücklichste Ausdruck 
für alle die Gemöthblagen , die hier vor uns spielen, für das 
Hchmachten der Zärtlichkeit, für die Sehnsucht der Liebe, für das 
Schwanken des Zweifels, für Furcht, Angst, Trostlosigkeit - wem 
hat diess nicht alles damals die Seele erweicht und die süsse Gewalt 
der Musik über den menschlichen Geist bestätigt." 

Benda's Composition fand die günstigste Aufnahme und den 
lebhaftesten Beifall. In kurzer Zeit machte sie den Weg über alle 
deutsehen Bühnen. Jede bessere Schauspielerin wollte als Ariadne 
auftreten; eine günstigere Parthie gab es für sie nicht. Alle gleich
zeitigen Schriftsteller sind einig im Preise des Werkes. Re ich ar d t 
in seinem Kunstmagazin , Berlin 1782, spricht sich darüber also 
aus: "Briete aus Gotha und Leipzig hatten mir das Erscheinen der 
"Ariadne" verkündigt. Da entstanden bei mir allerlei Raisonne
ments von unnatürlicher, übeItönender Vereinigung der Rede und 
der Musik, von unzeitiger Unterbrechung der Handlung durch 
ZwischeDlpiele, von unbestimmtem, schwankendem Ausdruck, von 
unvermeidlichen malerischen Spielereien in der Musik, von Flick
werk, unvereinbar zu einem Ganzen u. s. w. Als nun in Berlin 
"Al'iadne" zum ersten Male gegeben wurde, waren meine Schritte 
zum Schauspielhause nicht die schnellsten. Die Ouvertüre hub an 
und nun stellte ich mich in Positur, um zu beobachten; aber schon 
des Vorhangaufziehens war ich mir, hingerissen durch die unaus
sprechlich herrliche Ouvertüre, kaum halb bewusst; so war das 
Stück zu Ende, und ich stand von namenlosen Gefühlen durch
drungen, hin und hergeworfen, meiner selbst unbewusst, wie ange
zaubert da. Das ging nun auch bei den bei den folgenden V or
stellungen fast eben so. Hinterdrein, da ich's zehn, zwölf Mal 
gesehen hatte, da beobachtete ich's wohl, dass an jenen Entwürfen, 
die die Speculation macht, wohl etwas wäre, aber Benda's Genie 
hat einen solchen Zauber über dal!! Ganze ausgegossen, dass die 
Wirkung seiner Musik bei jedem Menschen von Gefühl alles Rai
sonnement bei weitem überstimmt. Selbst Stellen, die mir hernach 
als tadelhaft erschienen, reissen mich noch oft beim Claviere so hin, 
dass ich mich aUer vorhergegangenen Kritiken schäme" *) 

In Berlin allein, wo die "Ariadne" am 23. August 1776 zuerst 
gegeben wurde, erlebte das Stück 36 Auff'tihrungen. ....... 

OOBBB8POJfDBKZEK. 

&. 11 11 8 P .. Y e r. 
27. JoaL 

Heute Vormittag gleich nach 10 Uhr brachte ein Bahnzug die 
Sänger aus K ö 1 n und einen Theil des W 0 r m se r Festcomite'. 
hierher. Unsere Liedertafel, die von der Stunde der Anltunft kurz 
zuvor unterrichtet worden war, begrüsste die Gäste auf dem Perron 
des Bahnhofes und geleitete dieselben zum Dome, der in aUen 
Theilen mit lebhaftem Interesse besichtigt ward; die Kölner, durch 

*) Von einem audern deutschen Componisten wird erzäblt, dass die 
Wirkung der Musik der "Ariadne" auf ihn 80 stark gewesen sei, 
dass ihm bei der erstmaligen Anhörung derselben die heissesten, 
Thrlnen ausbrachen und er vor Erschütterung der Seele das 
Parterre verlassen mUBSte, noch ehe die Vorstellung zu Ende 
war. Ueber die Berliner Autrührungen des genannten Stückes 
findet sich noch eine inter8l8ante MittheiJung in Zelter's Selbst
biographie (von Dr. W. Hlntet. Berl. 1861, p. 98-102). 
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den Besitz dei grouartigsten Denkmales alter Baukunst sicher 
etwas verwöhnt, waren überrascht von den vielen Schönheiten un
lefer Cathedrale und konnten es sich nicht versagen, diesem Gefühle 
beredten Ausdruck zu geben. A.uf den Stufen des Kaisercbors 
nngen sie zwei Chöre: ,,0 hone Jesu" von Pa I elt rina und das 
,;Kircblein" von B eck er. Leider war die A.ufstellung nicht die 
Beste, weil die Schallwellen namentlich des letzten, in weniger ge
tragenem Tempo gehaltenen Liedes vielfach unterbrochen wurden. 
Vom Dome ging es zu den freundlichen Räumen des Sonnenkellers, 
wo trotz eines inzwischen eingefallenen Regens eine reeht gemüth
liche Stunde heiteren SängerIeben. verbracht wurie. TJie Lieder
tafel trug abwechselnd mit dem Kölner Vereine einige Chöre vor; 
Toaste folgten, und zwar auf König Ludwig I., dessen Kunstsinn 
die beiden Schwesterstädte Köln und Speyer so herrliche Schätze 
su verdanken hätten. Zum Schluss wurde "Jäger'. Abschied vom 
Walde" von Me nd e 18 s 0 b n, gemeinschaftlich gesungen. Die Bahn
direction hatte die Aufmerksamkeit, einige Waggons vor die Bier
balle zu dirigiren, die nach 1 Uhr die munt ern Gäste aus Köln und 
Worms aufnahmen und fasch entführten. Die Abreise erfolgte dess
halb so frühe, weU auf ö Uhr Nachmittags in Worms ein zweites 
Concert zum Besten der Liebfrauenkirche zu sehr ermässigten Prei
.sen anberaumt worden war. Es mag genügen zu constatiren, dass 
der Kölner Verein nicht nur über vortreffiiche Stimmmittel zu ver
idgen hat, sondern dass er sich auch durch jahl'elangefl Zusammen
wirken eine BO ,vundervolle Tonbildung zu eigen machte, dass sein 
Vortrag wie aus einem Gusse erscheint. Sein Portamento, sein Piano 
und Pianissimo bis zum minutiösesten Perdendo ist eine Leistung, 
wie sie vollendeter kaum gedacht werden kann. 

- Vom 2. Juli. Das Concert der Geschwister Fern i hat 
gestern im Saale des Lyceums vor einem sehr zahlreichen Publikum 
stattgefunden und ist im Einzelnen wie im Ganzen glänzend ausge
fallen. Die drei Geschwister haben sich frühe eine seltene Meister
schaft in Beherrschung der Violine zu eigen gemacht, und der Ton 
ihrer Instrumente ist sehr schön, präcis und klangvoll. Von ganz 
eigenthümlicher Wirkung war ihr ausgezeichnetes Unisonospiel, das 
zugleich so abgemessen war, dass selbst die Bogenführung nicht 
um eine Linie differirte. Vorgetragen wurden zwei sehr brillante 
Fantasieen von AI a r d nebst der ersten Sinfonie concertante für 
zwei Violinen und Piano von demselben, dann Meditation aur le 
premier p'·t/lude de Bach, von Go uno d arrangirt, und für Piano 
eine Fantasie von eh 0 pi n t sehr schön vorgetragen von dem jungen 
Pianisten earl Be c k. Seit den Schwestern Mi 1 an 0 11 0 wurde 
kein Concert mit so stül'mischem Beifall aufgenommen ...... 

~ ft e la r I e la t e ••. 

BerUn. Im k. Opernhause wurden vom 3. August 1863 bis 17. 
Juni 1864 im Ganzen 233 Vorstellungen gegeben, von denen 126 
auf die ernste Oper, 37 auf die komische Oper und 70 auf das 
Ballet kommen. Darunter finden wir Mozart 18mal, Gluck 6mal, 
Cherubini 4mal und Mehul einmal vertreten. Ausserdem sind 27 
Aufführungen von Auber'schen Opern, 23 von Gounod's "Margarethe", 
13 von Weber'schen Opern, 10 von Nicolai's: "die lustigen Weiber 
von Windsor", 8 von Meyerbeer'schen Opern anzuführen. Unter 
den Balleten kamen "Flick und Flock" 21mal und "Morgano" 
10mal zur Aufführung. Von Novitäten und Neuinscenesetzungen 
lind in der Oper "La Reole", "die Rose von Erin" (neu), "die 
Gesandtin" und "Olympia" (neu instrumentirt), im Ballet "Morgano" 
(neu einstudirt) zu registriren. - Gastspiele fanden 16 an 70 Abenden 
statt; neuengagirt wurden }"rl. S c h m i d t, und die IIR. A d a m s, 
Bartb und Co loman n-Schmid. Pensionirt wurde Hr. Form es. 

Wien. Die am 1. Juli beginnende deutsche Saison des Hof
operntheaters soll mit den .. Hugenotten" eröffnet und damit eine 
Erinnerungsfeier für M e y erb e e r verbunden werden. - Hr. S al vi 
ist mitte1st kaiserUthen Decrete. .um wirklichen Director des Hof
operntheaters ernannt worden. Hr. SalTi verdankt diele Ernennung 
hauptsächlich den von ihm erzielten ökonomischen Erfolgen gelegent
lich der italienischen Saison, welche nicht nur keine Subvention er
lorderte, sondern im Gegentheil sogar einen Ueberschuls auswies. 

- Der Zudrang zu den letzten Vorstellungen des einbeinigen 
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Tiozers Don a t 0 war .0 grosl, dass die Direction in dOD letstea 
.ehn Vorstellungen mehr als 12,000 8. einnahm. Gestern war du 
Theater von 2600 Personen besucht und nahezu 1000 Personell 
mussten umkehren, ohne Platz zu bekommen. Hr. Don a t 0 ward 
von seinen Verehrem mit Blumen überschüttet; einer gleichen Aus
zeichnung erfreute sich seine Gemahlin (ehemals Frl. Juliua). 

(BI. f. Th., K. u. M.) 
BozeD. Am 22. Juni fand das Prüfungsconcert der Zöglinge 

des Musik-Vereins in Gegenwart einer grossen Anzahl von ZuhiSrern 
statt, welches recht erfreuliche Beweise von den Fortschritten 
der Schüler dieser Anstalt lieferte. Es wurden an 1öO Schüler 
und Schülerinnen theils im Gesange, theils auf Instrumenten und 
in der Harmonielehre unterrichtet, und die Thätigkeit der si1mmt
lichen Lehrer, an deren Spitze Hr. CapeUmeister N ag i 11 e r selbst 
als Lehrer im Gesange und im Generalbass wirkt, verdient die 
lobendste Anerkennung. 

Paris. Die Wittwe Ch er u bin i's ist in Ne uill y im Alter. 
von 91 Jahren, umgeben von ihren Kindern und den treuen Freun
den ihres Hauses, sanft und schmerzlos verschieden, und wurde aut 
dem Kirchhofe Per e - L ach ais e, wo auch Cherubini's irdische 
U eberreste ruhen, feierlich beel·digt. Die vortreftliche Frau, welche 
ihren berühmten Gatten um 22 Jahre überlebte, war die getreue 
Hüterin des ganzen, von Cherubini hinterlassenen Schatzes unge
druckter Werke, der Dun auf ihre Kinder, zwei Töchter und einen 
Sohn, übergeht, und man hofft, dass der musikalischen Welt gar 
manche bis jetzt vorenthaltene Perle aus der Feder des grossen 
Meisters mitgetheilt werden wird. 

London. In L 0 n don ist abermals eine Schwester der bezau
bernden Ade I i n e, MUe. A mal i a P a t t i, angekommen, und 
soll bei dem nächsten Musikfeste in Bi r mi n g h am dem englischen 
Publikum vorgeführt werden. 

- MIle. T i e t jen s hat im Theater der Königin als Fidelio 
einen ausserordentlichen Triumph gefeiert. Die von einem Tage 
zum andern angekündigte Aufführung von G 0 uno d's "Mireille" 
bat noch immer nicht stattgefllnden. 

- Benedict bat sein herkömmliches Riesenconcert von Stapel 
gelassen, dessen Programm nicht weniger als ach tun d v i erz i g 
:Nummern zählte, und Ar d i ti veranstaltete eine musikalische 
Matinee im Theater der Königin, welche so lange dauerte, dass die 
Zuhörer beim Beginne der Oper am Abende desselben Tages gleich 
ihre Plätze behalten konnten. *.. Mo sc hel es hat vom Könige von Sachsen den Albrechts
Orden erhalten. 

**111 Der Hofcapellmeister J. S t rau s s in Karlsrube ist nach 
vierzigjähriger Dienstzeit pensionirt worden. Von dem Theaterper
sonal wurde ihm ein werthvolles Geschenk überreicht und ihm zu 
Ehren ein Festmahl veranstaltet. 

*** Frau Du s tm a n n aus Wie n hat am Münchener Hof.
theater mit der Rolle der Regia im "Oberon" ein neues Gastspiel 
begonnen. 

*.* Die Gesanglehrerin Frau Korn e t in H am bur g will 
aus Gesundheitsrücksichten ihrem Beruf entsagen und nach Braun
schweig übersiedeln, wo sie ehedem als Opernsängerin thätig ge
wesen. 

*** Me y e rb e e r'8 Testament bestimmt, dass seine hinter
lassenen Manuscripte. mit Ausoahme der "Afrikanerin", für denjeni
gen seiner Enkel, der sich der Musik widmen wird, aufbewahrt und 
erst mit Genehmigung desselben veröffentlicht werden sollen. 

*.* Nun ist auch Frau Harriers-Wippern vom Berliner 
Operntheater in Her Majeaty's Theatre in London als Alice in 
"Robert der Teufel" aufgetreten, und hatte sich eines vollständigen 
Erfolges zu erfreuen. 

*.* Der unermüdliche P asd e I 0 u p hat am 19. und 20. Juni 
in R 0 u e n zwei grosse populäre Concerte veranstaltet, welche von 
ausserordentlicbem Erfolg begleitet waren. Hr Pasdeloup hatte 
von Paris einen Theil seines erprobten Orchesters mitgebracht, und 
der Cirque Saint-Marie erbebte von dem Beifallssturm, welchen 
die vortreftlichen Leistungen hervorriefen. Beethoven, Mozart, Bayd n 
Weber und Mendelssohn 8chmückten die Programme mit ihren Namen 
und mit ihren schönsten Werken, und erhoben du sahlreiehe Publi
kum auf den Gipfel der Begeisternng. 

..... Die Coloraturalnrerin Frl. )l a e 8 e n vom Konnaie-Theater 
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in B r ft 11 11 I&'} l1at in aer grossen Oper in Par j 8 als Margaretha 
von Valois in den ;.Hugenotten" mit durchgreifendem Erfolg gastirt. 
Ihr Gesang 8011 mit der Schönheit ihrer Person wetteifern. 

.... Der Pianist Aug. Buh 1 in Frankfurt a. M. hat votn kaiser 
von Oeaterrelcb aus Anlass der U"'berreichung einer von ihm com
pouirten Trilogie von MArschen in Manuscript die goldene Medaille 
" l"rl&u" unUis" mit dem Bildnisse des Kaisers erhalten. 

• ** Die Direction des K ö I n e r Stadttheaters wird während 
des Sommers nur Opernvorstellungen geben und hat unter Anderm 
Hrn. Nie man n für ein mehrmonatliches Gastspiel gewonnen. 

*** Der K öl n e r "MiJ.nner·Gesangvereill" unter Leitung des 
k. Musikdirectors li'ranz Web er hat am 26. und 27. Juni in der 
Liebfrauenkirche in Wo r m s zum Besten des Fonds für Renovirung 
dieser Kirche zwei Concerte gegeben, die von nah~ und ferne be
sueht 80,vohl den Anwesenden durch die bekannten vortrefRichen 
Leistungen des Vereins einen grossen und seltenen Genuss gewähr
ten, als auch dem pekuniären Zweck in erwünschtem Maasse ent
spracben. Es 8011 sicb ein Reinertrag von mehr als 1800 H. erge
ben haben. 

*.* Unsere Leser werden sich der früher mitgetheilten Nach· 
richten über die beiden Virtuosen C harl es Wehle und Fe r i 
K 1 e tz er, welche eine Kunstreise nach Indien unternommen hatten, 
erinnern. Den neuesten Nacbricllten zur olge haben dieselben in 
Madras, Bombai, Bangalore, Calcutta, Batavia, 8amarang und 
Eoerabaja Coucerte gegeben, und damit ihre Kunstreise geschlossen. 
eh. Wehle hat sicb am 30. Mai mit der Ueberlandpoät direct von 
Batavia nach Paris begeben, wird Anfang Juli in Leipzig ein
tretren, und von da nach Prag gehen, wo er längere Zeit zu bIe! ben 
gedenkt. 
, *** Der Componist Ver d i, Deputirter im italienischen Parla-
mente, befindet sich gegenwärtig in Tu r i n. 

*** In Madrid starb der Pianist und Componist Julius 
G ro ot; el' gehörte zu den beliebtesten Clavierspielel'n jener Stadt. 

*** Dei' Violinist L e 0 n a r d aus B r ii s sei und seine Frau, 
eine ausgezeichnE'te Sängerin, werden in Bad e n - Bad e n concer
tiren. Ebendaselbst werden von der Man n h e i m er Capelle unter 
der Leitung Vincenz L ac h 11 er's Concerte stattfinden, welche schon 
Anfangs Juli begiDnen sollen. 

*** Die Pianislin Frau C lauss - Szavardy b~findet sich 
zum Gebrauc1le einer Kur in Kr eu zn ach. 

*:Ic* Iu 1\1 dn ehe n wurde die Aufführung des "fliegenden 
Holländel'S" Lis zum Ablauf der Hoftrauer ve1'8chobtm, da der 
König der ePst~n Vorstellung, welclle unter d~r Leitung des Com
ponisten stäitfindcn soll, beiwohnen will. 

* ** Die Schwestern M ar chi si 0 gastiren mit grossem Beifall 
im Neustädter Thea.ter in Pr a g, 

*** Auf der Insel Hai t i wurde Sbakespeare's "Othello~t anf· 
geführt. Da e8 aber nicht gut möglich zu machen war, dass sich 
Alle weiss an~trichen , nur um einen Gegensatz zum Mobren zu 
bildell, 80 wurde Otbello allein bell gefäJ bt und zum Europäer 
gestempelt, während die iibrigen Mitspielendeu schwarz waren. nas 
Publikum fand dies gß.n~ natürlich, und applaudirte rasend. 

* * * Der ungarische Geiger Rem e n y i befindet sich seit eini
gen :1\fonaten in Rom, und concertirt dort mit grossem Erfolg. 

"*" Für das in D res den im Juui oder Juli 1866 abzuhal
tende grosBe deutsche Gesangfest haben die Vorarbeiten 
ihTen Anfang genommen. Die namhaftesten Componisten DeutscIl
lands sollen ersucht werden, geeignete glössere Compositionen für 
Männergesang einzusenden und, sofern dieselben zum öffentlichen 
Vortrag gelangen, ihre Werke selbst zu leiten. Doch sollen nicht 
aus8chJiess1ich Deue, sondern auch anerkannt gediegene t ältere 
Werke Berücksichtigung finden. 

*.* Wie in der "Kölnischen Zeitung" mitgetheilt wurde, be
trugen dIe Einnahmeu der fünf letzten in A ach e n abgehaltenen 
Niederrheinischen Musikfeste im Jahre 1851: 4160 Thlr., im Jahre 
1854: 4775 Thlr., im Jahre 1867: 4198 Thlr., im Jahre 1861: 
601& Tblr. und im Jahre 1864: 6170 Thlr. 

*.* A. Ru bin 8 t ein ist zu einem längeren Aut'enthalte in 
Bad e n - Bad e n eingetroffen. Er bewohnt eine reizende Villa, 
wo er jeaen Sonntag eine grosse Anzahl seiner Verehrer durch 8eiD 
Spiel entzückt. Mme. Via r d 0 t - Gar c i a, die sieh in Baden
Baden angekauft hat, läsit gege~wu.rtig einen eigenen MusikaaloD 
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bauen, in welchem regelmitssige musikalische Productionen $tatt .. l 

finden sollen. 

*.* In Mars e i 11 e starb der Violinspieler Carl W"n n e n t • 
einer der besten BebiUer Be rio t's. Wynnen war die personißcirte' 
Wanderlust. Er reiste nicht, gleich andern Virtuosen, um Geld z~; 
verdienen, sondern er verdiente sich mit seiner Kunst Geld, um' 
reisen zu können. Nachdem er Europa nach allen Richtungen 
durchwandert hatte, zog es ihn über das Meer. Unter den vielen 
Fihrlichkeiten und Abenteuern, die er' zu bestellen hatte, figuriren . 
ein paar Ausraubungen und ein Schiffbruch, aus welchem er nur 
das nackte Leben rettete. Wynnen war in Brasilien, wo er den 
Titel eines kaiserlichen Kammervirtuosen bekam, in La Plata,. 
Chili, Peru, Maurice, am Cap u. s, w. Längere Zeit reiste er mit 
Livingstone in Central-Afrika und kam bis an den See Nyami. 
Vor Kurzem nach Marseille zurückgekehrt, bereitete er sich zu 
einer grossen Reise nach China vor. D~r Tod vereitelte diesen 
Plan, und Wynnen erreichte nur das 87. Lebensjahr. 

*** Frl. Sophie ß aue r vom Hoftheater in Kassel gastirt ge
genwärtig in D res den, wo sie bereits als Valentine und Donna 
AnnA. mit gutem Erfolg aufgetreten ist. 

* *. Das Pariser Conservatorium ist im Besitz einer Sammlung 
historisch merkwürdig er Instrumente, um deJ en Aufstellung und 
Vermehrung sich namentlich der als Conservator angestellte Hr. 
Cl a p i 8 so n viele Verdienste erworben hat. Diese Sammlung 8011 

nun durch Verltauf in Pl'ivathände übergehen und zu einem förm" 
lichen Museum erweitert werden. Dieselbe ist in neuerer Zeit 
durch folgende Instrumente vermehrt worden: 1) Eine in China 
ge baute Drehorgel; 2) ein im Jahre 1590 von Ha n Ru k e r ge
bautes Clavecin, und 3) ein im J&.hre 1790 für Marie Antoi
nette verfertigtes Clavier. Aus der jetzt bei Den tu veröffentlich
ten Con-espondeuz der unglücklichen Königin ersieht man, wie sehr 
sie die Musik verehrte, und sich vor GI u c k's Ankunft in Paria 
nacl, deutscher Musik sehnte, da sie die franz<tBische nicht liebte 
und "leer" fand. Mehrere Briefe an ilue Schwester Christine in 
Brüsssel spl'echen sich darüber aus, und in einem derselben schil
dert sie ihr Entzücken über die erste Vorstellung von Glnck'8 
"lphigenie" . 

A N Z BI G B N. 

Neue Musikalien. 
Itu Verlage von :E'r. Kistner in Leipzi g sind 

soeben erschienen : 
KGeke •• , Fr. Op. 80 Nr.1. l\londschein auf dem 

M e e r c, Gedicht von G. zu Puttlitz für eine Sing
stimme mit Begleitung des Pianoforte. 
Ausgabe für ~1t oder Bariton. 

" "S 0 pra n oder Teno r. 
" "B ass. Pr. A 12 1

/, Ngr. 
8e •• a •• e .. , "" •• Iphe. Op. 97. La Harpe ssraphique .. 

Morceau brillant pour Piano. Pr. 15 Ngr. 
Op.98. Dan sec a ta la ne pour Piano. Pr. 10 Ngr. 
Op.99. Une Rose des Alpes. Styrienne pour 
Piano. Pr. 10 Ngr. 

Im Verlage der Unterzeichneten ist erschienen und durch jeda 
Buch- und Musikhandlung zu beziehen: 

Operette ohne Text 
für Pianoforte zu vier Händen, 

componirt von 

l1erdl.and HIlier. 
0,. 106. Pr. 4: TbJr. 

». '9tiefet .. ~iebtr1ltd1hl 
in Leipzig und Winterthur. 

Yn-anllD. Rt!d. Ed. Fleierer. Druck w. earl Walltm, MainzL 
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DIALT: Ein ClaTecin von Hau Roukers. Ein Credo von Cherubini. Literatur. Correspondenz: Paris. Nachrichten. 

Ela a .... ~eID von nan Rouker8. *) 

I. 
An t wer pe n im Jahre 1 6 13. 

An einem Morgen im August des Jahres 1618 bemerkte man 
auf dem alten Ptaz d e K e ire in Antwerpen vor einem von graue. 
Ziegeln aufgebauten Hause eine mit vier Pferden bespannte Caros8~, 
deren offener Scblag von grossen, reich galonirten Lakaien gehalte. 
wurde. Mehrere Personen stiegen die sechs Stufen der VortrepPi 
herab, um einen vornehmen, mit verschiedenen Ordensbändem ,e'; 
schmückten Herrn an den Wagen zu geleiten. Es war dies cler 
Gesandte Frankreichs am niederländischen Hofe t der in Begleitu)J' 
der Rathsschöppen der Stadt gekommen war, um ein Clavecin iQ 
Empfang zu nehmen, welches hei Ban Boukers von Maria von 
J4' e d i cis für die künftige Infantin von Spanien. EI isa b e t h VOD 

i'rankreich, Ilte.te Tochter H ein r ich s IV., welche demnächst mit 
Dom i D I 0 V i e tor deI a er U 11. dem Sohne Phi li pp). 111. 
vermählt werden lollte. bestellt worden war. 

ner Gesandte schien mit dem Instrumente sehr zufrieden zu 
sein, und bezahlte dafür den ausbedungenen Preis. nachdem er es 
durch den Organisten der Kirche von Notre - Dame in Antwerpen 
hatte probiren lassen. Dieser Kflnstler, wie alle seine Zeitgenossen, 
beschränkte sich nicht auf den strengen Styl. Die Organisten jener 
Zeit trugen ane Ausartungen der Vokalmusik auf die Orgel über, 
denn sie mochten nach einem bezifferten Bass oder nach ausgeschrie4 

benen Stimmen spielen, 80 brachten sie immer Umschreibungen ganz 
gewöhnlicher Lieder, die sehr oft den Zuhörern den weltlichen Sinn 
der dazu gehörigen Texte in 's Gedächtnis8 riefen, zu Gehör t und 
diese sogenannten Ricerari nahmen selbst die Namen Mim i, 
8 aturnin, Martinelli. Chacon n e. Basse flamande u. dgl. 
von den Liedern oder Tanzweisen an, deren Melodie ihnen als Thema 
diente. Was für die Orgel unpassend erscheinen mochte, eignete 
lich gleichwohl sehr gut 1 um ein Clavier &u probiren , und so kam 
el denn, dUI dbr Spieler und das Instrument einen ausserordentlichen 
Beifall erhielten. 

Der Gesandte ist jedoch abgefahren, und die meuten Personen 
kehren mit dem Berrn dei Hauses wieder in duselbe zurü9k.. Folgen 
wir ihQeD nach, und betreten wir eines jener alten bral,antischen 
Bluer , die Ton deo Archiologen 10 hoch gelchltzt "erden; sie 
gleichen gewiuen liebeDlwürdi,en alten Frauen. IDClem lie ebenso 
ernst und .0 sauber ausseheD wie diese, und, wie sie. durch die 
Jahre eine gewiue anziehende Melancholie erhalten baben. 

Wir befinden unI bei Ha n B 0 u k e r I, dem berilhmten Spinett-

.) In cler vorigen Nummer dielei Blatte. wurde der Sammlung 
biatorisch merkwilrdiger IDatrumente erwlhnt, welche lich Im 
Pariser Conaervatorium belndet. Graf Ad. da Po n t 4 co u I a n t 
vercUfentlicht im Journal "f Art mulical- ein .ReptrttJir, tIIIBe
dQtif'll'· tiber die.e Inetrumente, dem wir Gecenwlrtip. Uber 
du Im Catalog aer SammlUD, unter Nro. 1 aufgeftUarte ClaTecin 
VOD Uaa Boukel'l entDehmeJl. 

macher des 16. Jahrhunderts, welcber erst leit einigen Jahren lich 
auf die Verfertigung des Clavacins verlegt hat, und schon einen 
sehr ausgedehnten Ruf besitzt; 

Es findet ein Feit im Hause statt, nicht allein weKen des lang. 
erwarteten Besuches des Gesandten, sondern auch wegen der Ver
lobung der Tochter dei Hausherrn mit dem Sohne eines berühmten 
Malers, welcher demnächst nach Italien reisen wird. Han Rouker. 
ist ein Mann der Ordnung, der häusliche Sparsamkeit mit Geschäfts
kenntnisl zu vereinigen weisa, und so wollte er denn die beiden 
Festlichkeiten vereingen. Die Künstler, welche ihm bei der Aue
schmückung seines lostrumentes behülftich und Zeugen seiner Arbeit, 
gewesen waren, sollten es aucb bei dem wichtigen Acte sein, der in 
seiner Familie vorging. 

In dem grossen Saale dieses Hauses t der von den weitläufigen 
Werkstätten nur durch eine grosse Glaswand getrennt war, gewahrte 
man eine Tafel, mit einem blendend weissen Tuche bedeckt. •. 
umgeben von hölzernen Stühlen. mit leicht ausgeh ölten Bown.eD. 
Die Tafel ist mit allem Luxus jener Zeit ausgestattet; neben jedem 
Teller von blankem Zinn be6ndet sich ein Becher von deD18elben 
Metalle, und in der Mitte prangt ein massiver silberner Tafelaufsatz. 
Die Gäste sind zahlreich. allein ich würde vergebens versuchen,' 
sämmtlich zu Bchildern. denn es ist bereits dunkel geworden; ich 
muss mich daher auf die Beschreibung der Hauptpersonen beschränken. 

Jene Frau im grauen Berkankleid mit gerältelter Taille und 
mit einer weissen Krause A la Medicis, die sich 80 eifrig Dlit der 
Anordnung des Mahle: beschäftigt, ist Fra u R 0 u k e r I, welcher 
Jugend und Schönheit noch nicht ganz den Rücken zugewendet haben. 
An ihrer Seite sehen wir M ade I e. i n e Roukers, ein junges Mädchen 
von dreizehn Jahren, welches seiner Mutter lehr ähnlirh sieht, jedoch 
mit einem sanfteren, naiveren Ausdruck und mit dem Reize der Jugend 
geschmückt. Ihre schwarzen Augen sind voll azurnen Glanzes, und 
eine gewisse jungfräuliche Offenheit scheint jeden weltlichen Gedanken 
über die Ceremonie, welche sio auf ewig an ihren Verlobten binden 
soll, zu verbieten. Sie betrachtet in aller Unschuld die Groppe von 
Kindern, welche zu ihren Füssen spielen und lächelt einem 18IlZ 
blonden kleinen Schelm zu, der einst ein groBser Künstler sein wird; 
es ist D a vi d T e nie r 11, der voll Eifer seinen kleinen Gefährten 
die Abbildun, der Passion unseres Herrn zeigt. 

Die Mllrlnet, I aus welchen die Gesellschaft besteht, sind lauter 
Kftnst] er. Da ist +6r Allen Lukas Uden. M:adeleinen's Verlobter, 
18 Jahre alt, den man bald Rubens bei seinen Arbeiten helfen sehen 
wird; an seiner Seite befindet sich T e nie r t genannt der Alt e, 
der Ilteste Freund der Familie; er züudet Beine Pfeife an einem 
St11eke glühender Kohle an, welches ihm A Ddr e a s Bankers dar
reicht. der bald seinem Vater nachfolgen und ihn an Ruf 101M, 

noch übertrefen wird durch die Verbesserungen, die er bei der 
Fabrikation des Clavecin's anbringt. Hier .ind auch die geschickten 
Maler, welche sich bei der AusschmückuDg des eben voUend.ten 
Inatl'1lqlente. fDr die Königin von Frankreicb, die Wittwe Heinrich. 
IV., betbeUigt haben. Da iat vor Allen Va n BaI e ~. ein Schüler 
des Adam Va n Noor t, seit 1ö83 Freimeiater der Akademie VOD 



St. Lukas in Antwerpen. und dann J 0 h a a Q B r e u g hel, genannt 
der Sam m t - B r e u ehe 1. Auch hatte Bouken bei .einen Einla
dungen die beiden Fra n k nicht vergessen, deren einer, der Aeltere, 
Dekan der Ac.demie war, indess sein Sohn, Frank der Jüngere. 
spiter die Instrumente Andreas Roukers' mit seinen Malereien 
schmückte. 

Da kommen nun die Mägde Qnd stellen ungeheure TerinDelt 
voll Suppe auf den Tisch, begleitet von grossen Schüsseln. auf ienen 
lieb lange Fische und gewaltige Fleischstücke befinden. Nicht 
minder bringen sie Seespinnen, Hummern, Hasenbraten mit Aeptel
marmelade und Kalbsbraten, VOD gekochten Pllaumen umgeben. Auf 
die Einladung Ban Houkers' nahm nun jeder seinen Platz am Tische 
ein. Da wir aber nicht zu den Eingeladenen gehören, so wollen 
wir uns in die Werkstätte begeben, und uns dort während des Mahles 
das Werk des Antwerpener Claviermachers betra~h~~n. 

Wir wollen zuerst das Innere des Instrumentes untersuchen. 
Dort Inden wir einen Resonnanzboden, mit eiDer Blum~nguirlande 

-- geschmückt, welche Frank der Jüngere gezeichnet und leicht über
malt hat. Jeder Ton hat zwei Saiten, aber eine dritte, davon un
abhängige Saite gibt die Octave des Tones an. Das CJavecin 
hat eine doppelte Claviatur, jede im Umfange von fdnf Octaven und 
swei Frönen. Die Querstange t welche ·das Aufheben der Hämmer, 
somit den Anschlag der Tasten regelt, besteht aus gutem, festem 
Lindenholz und ist auf der unteren SeUe mit einem Tuchatreifen 
überzogen, um das Anschlagen der Hämmer an die Stange unhörbar 
BU machen. Das innere Skelett ist von Lindenbolz, die Stege jedoch 
von Eichenholz; der Steg für die Oetavsaiten liegt viel niedriger 
ünd näher an den Hebeln als der für die andern Saiten. 

Der Kasten ist azurblau bemalt und zeigt in gleichen Zwisehen
räumen die drei bienenformigen Lilienblüthen zwischen den beiden 
Säulen des Herkules t wie sie damals auf den spanischen Münzen 
abgebildet waren. Der Deckel des Instrumentes besteht aus drei 
Theilen; der vordere Thei! scbliesst die Claviatur perpendiculär und 
ist in gleicher Höhe mit dem Instrumente. Auf diesem Felde hatte 
der Maler ein ßamändisches Stillleben angebracht. Auf der linken 
SeUe des Gemäldes befindet sich ein Violinspieler im Hemd une! 
Pumphosen t welcher, auf einem umgestürzten Fasse sitzend, singt 
und spielt; er trägt halblanges, loses Haar, und seine rotbe Perrüke 
hingt an einem Stuhle. Auf dem zweiten }"elde siebt man einen 
Lautenspieler, der sein Instrument stimmt, und weiter zurück einen 
alten Mann, der mit dem Finger an der Nase das a anzugeben 
scheint. Im Hintergrunde siebt man auf der recbten Seae eine 
ßas8viola mit dem Griffbrette gegen "eine 00nso1e gelehnt, auf wel
cher ein Wasserkrug steht. Auf dem ersten Felde gewahrt man ver
schiedene Instrumente und Notenhefte, deren eines die Buchstaben 
AB A 16 •.• trägt. Dieses Gemälde ist so fein gemalt, dass mau 
es eillem der Telliers zuschrieb, bis man das Monogramm Balen's 
entdeckte. Das Deckbrett, welches über den Stimmstock gelegt ist, 
ist von Johann Breugbel gemalt. Das Gemälde stellt OrpheuB vor, 
wie er auf der Viole spielt und aUe lebenden Gescl1öpfe um sieh 
her versammelt. Was uns veranlasst, diese Arbeit Breughel zuzu
schreiben, das ist, weil sie mit seinem Geiste, mit seinem Gefühle 
und besonders mit st1iuer J!"arbe ausgeführt ist; man wird dies be
stätigt finden, wenn man dieses Gemälde mit dem im Pariser Museum 
befindlichen "irdilSchen Paradiese" desselben Künstlers vergleicht. 
Was den ])eckel betrifft, der über den Saiten liegt, so zeigt derselbe 
eine gross8 Landschaft. welche von Baien und Breugbel gemeinschaft
lich gemalt ist. Ersterer zei~hnete die Figuren und letzterer maUe 
die Landschaft. Auf der rechten Seite des Bildes lieht man einen 
Hochwald, der sicq gegen das zweite Drit;tbeil de, Bildes bin ver
liert, indem er den Vordergrund frei lässt. Der Wald wir4 immer 
weniger dicht und läuft in eilleD Sumpf aUB J in deslen Mitte eine 
Windmühle steht. Im Vorderm:unde hat BaIen den Streit Apollo's 
mit }larsias dargestellt:; eine Gruppe von Satyren horcht etwas hinter 
KarsiKs zu; der König Midu befindet sich auf seiner Seite. Apollo 
spielt auf der Viole, und ein Schwarm von Nymphen. verborgen 
hinter dem Blätterwerk, Jau8cht seinen Tönen. 

........ 
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EID "redo " •• .,ller •••• '. 

U~ber. das kü"li~h von d~~ T ho m an.e r c h Q r in L eip sie 
~llfgef'dhrte f?retlo VOll C her u b- i n i IUfIJIert sich SeI m a r Ba g g ., 
lJl der "Allgem._ musikaI. Zeitung" in folgender Weise:-

Von den colossaten Dimensionen, in welchen diesel elnzelne. 
Credo angelegt ist t mag folgende Angabe eine Vorstellung geben: 
Der erste Satz. Credo bis descenilit de coela"a, enthält 95 Takte 
im doppelten Allabrevetakt; das Incarnatus bis komo factus eat 
28 Takte Largo, ebenfalls im doppelten Allabrevetakt. Cruci/lzUIJ 
bis sepultus eat 60 Takte &/, Andante. BI reaurrezit bis per 
propAetas 189 Takte '/. Viv~ce. Et unam aanctam eccluiana 
bis re8urrectionem morluorum 68 Takte Largo im doppelten Alla
brevetakt. EndUoh ist die Fuge Et fJitam bis Amen 2 4 7 Ta.kte 
Tempo a Vapella im doppelten Allabrevetakt. 

. D4S Ganze' ist durchgängig zweichörig und achtstimmig, seltener 
eigentlich doppelchörig gehalten, d. h. es findet seltener ein Cones
pondiren der beiden Chöre, als vielmehr eine reine achtstimmige 
Behandlung statt. *) Der Styl ist eine Nachahmung des ächten alt
italienischen, insofern die Polyphonie durch den Vortrag der Haupt
melodie in allen Stücken und das Contrapunctiren der übrigen da
gegen entsteht; nicht aber in Bezug auf Tonarten und Accordfolge, 
welche durchaus dem neueren Moll - und Dur - System entsprechen~ 
Zugleich herrscht die Diatonik entschieden vor, nur sehr wenige 
Stellen enthalten sparsame und natürlich sich entwickelnde chro
matische Tonfolren. Von irgend anderen modemen oder gar thea
tralischen Hülfsmitteln des Effects ist keine Spur vorbanden. Da
durch entsteht eine Musik, die di e Grossartigkeit und das melodische 
Wogen in den Stimmen der altitalienischen Musik enthält, .ber 
obne deren harmonische Härten und der wenigstens scheinbareo 

. Unordnung des periodischen Baues. Mit einem Worte, das Werk 
ist modern und doch im Geiste der besten Meister, die auch S. 
Bach in sieh aufgenommen hatte, gebildet. Besonders wegen der 
grossen Kunst hervorzuheben ist die Fuge, welche, naehdem sie in 
modo recto schon zu gewaltiger Ausführun, gekommen, nun noch 
in modo f!ontrario auftritt, und zwar erscheint nicht allein das Thema. 
in der Gegenbewegung, sondern auoh der erste Contrapunkt und die 
anderen Hauptmotive. Dass auch fast alle übrigen Künlte des Fugen
satzes hier ihre Verwendung finden, versteht sieh von selbst. 

Die Wirkllug dieser Musik in der Thomaskirche war eine ganz 
ausgezeichnete, und wir dürfen Dicht verslumen t den wackeren 
Thomauern über die ton - und taktfeste Ausrührung dieses schwie
rigen und höchst anl:Jtrengenden Werkes die entschiedenste Ane~ 
kennung zu zollen. Möchte der Vorstand der Thomasscbule bald 
wieder dieses und andere interessante Werke zur Aufttlhrung 
bringen lassen. ...... 

Llterat •• r. 

Die katholische Kirchenmusik, na.ch ihrer 
Bestimm ung und ihrer damaligen Beschaffen ... 
heit darges teIlt von Albert Gereon Stein, 
Pfarrer zur h. Uraula, gew. Gesanglehrer am Erzbi
schöflichen Clerical-Seminar in CöIn. Cöln 1864, bei 
J. P. Bachem. i26 S. in 8°. 
Es ist in diesen Blättern schon daVOR die Rede gewesen, das. 

man auch. in de~~rzdiöce8eCöln angefangen bat, die Instrumentalmusik 
überhaupt., und lIomit alle. die herrlichen Kirchenwerke, welche wir 
UDSern gröllten Tonmeistern zu verdanken habeu, aus der Kirche 
su verbaQuen t und dafür ausschliesslich den Choralges&ng, relp. 
die rein vokarlen Werke der aUen KbchencompoDisten. oder auch 
die im strengen Style gesohriebenen Compositionen neuerer Meister 
wieder einzufdhren. Der Verfasser oben genannter Brochüre steht 
auf dem Standpunkte jener rigoroseIl Tempelreiniger , die von den
abeiUgen Klingen eines Ha,-da, KOliaft, Beethoven, Cherubini &c • 

*) Die Partit.o.r enthll' ·Doch eiDe bezifferte Fundamental... oder 
Orge~stimm.Q t die aber wobl nur zum Behuf des BiDdwlireu8 
dazugesetzt- ist. 



-
~ DW~ •. wi .... wollea 1 cl. h. ~Q c1er Kirche Dicht. Da derselbe 
.. arüDdlloher K~" der weliji~ben wie der g~iBtlicheD Kusik 
.. ",in scheint uDd seiDe Ansieht in einer Weise vertritt, die seinem 
1luto1~n ScharfsinB und seiner musikali.chen G~lehr.amkeit 
eheD'o viel Ehre macht, wie sie eine Tollkommene Vertralltbeit mii 
_einem Gegenstande und eine gewandte, klare und anziehende 
Daratellungagabe beurkundet, .0 wollen wir mit ihm über den in
halt leiner Schritt hier nicht rechten (vielleicht ergiebt sich eine 
.andere Gelegenheit dazu), sondern constatiren gerne, dass wir die 
fragliche Broschüre mit lebhaftem Interesse durchgelesen haben, 
~Dd dieselbe sowohl den Gleichgesinnten, ala den Gegnern des Ver
fassers in jeder Hin.icht bestens empfehlen können. 

••••• 
Zur Erinnerung an Louis Eller. Dresden, bei 

Rudolph K un tz e, 1864. 29 S. in 16° .. " 
Der am 12. Juli 1862 in P au (im südlichen Frankreich) im 

schönsten Mannesalter verstorbene Violinvirtuose und Componist 
L 0 u i sEil e r ist leider nicht so bekannt geworden, als es seine 
ungewöhnlichen Leistungen als Violinist wie als Componist hätten 
im allgemeinen Interesse der wahren Kunst und des edleren Vir
tuosentbums wünschen lassen. Ein warmer Freund des zu früh Ge
schiedenen hat es nun übernommen, diesem einen kurzen Nachruf 
zu widmen, aer uns denselben in seiner ganzen Liebenswürdigkeit 
als Mensch und in seiner vollen künstlerischen Weihe kennen und 
somit auch achten und lieben lehrt. Allen, die Eller gekannt haben, 
wird dies Büchlein eine rührende Erinuerung an den edlen Menschen 
und vortreftlichen Künstler gewähren, denen aber, die nicht du 
Glück hatten, ibm im Leben zu begegnen, wird es auch nach 
.einem Tode noch zur Freude gereichen, eine so anziehende Be
kanntschaft zu machen. ...... -

" 0 B B B 8 PO]f D BK Z BK. 

.& ,. 8 Par 1 8. 
10. lall. 
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Un"ere Theaterfreiheit ist kaum eine Woche alt; dennoch gibt 
es schon Viele, die sich darüber wundern, dass in dieser Woche 
noch kein dramatisches Genie, dass noch kein grosser Sänger oder 
Schauspieler aufgetaucht. Andere fürchten im Gegentheil , dass 
durch die TheaterCreiheit die scenische Kunst zu Grunde gehen 
würde und 'prechen mit einem gewissen Schauder von den Vor
stellungen des "Barbier von Sevilla" und der "Norma", die bereits 
in der Porte St. Martin stattgefunden. Diese Vorstellungen sind 
aber durchaus nicht so schauderhaft. Man darf eben nicht zu viel 
verlangen und keinen falsche~ Mausstab an die Dinge legen. Ich 
habe der Vorstellung der Norma im genannten Theater beigewohnt 
und muss gestehen, dass sie die Kritik aushält. Das Orcbester 
freilich ist schlecht und der Chor nicht viel besser; allein die Haupt
t:0llen sind befriedigend. Da nun das Publikum sich zahlreich 
~hlstellt und eine sehr warme Theilnahme ~ekundet, so wird die 
l;>irection in deß Stand gesetzt sein bessere Künstler itir's Orchester 
~u gewinnen und auch das Chorpersonal durch tüchtige Kräfte zu 
-v:erbessern. Wie d~m aber sei, e8 wäre vOl'eilig, sich jetzt schon 
über die Wirkung de8 neuen Systems auszusprechen. Die Freiheit 
.. ~hadet nirgends und so wird sie auch gewiSS den französischen 
Theaterzuständen keinen Nacbtheil bringen. 

Morgen ~ndttt in der grossen Oper die erste Aumihrttng des 
, .. Ueu "Nemea" statt. Die Generalprobe hat gestern stattgefunden 
':U'd sehr viel BeifaU erregt. Die Mur a wie f f, welcbe die Haupt
rolle tanzt, wird sicb n.". Lorbeern erringen. 

Die kom i 8 ehe 0 per, welche vor acht Tagen ihre Pforten 
,eacbwl4eD, wird dieselben mlt der Autrdhrung des ;,Prfl GHZ Cler:es" 
wieder eröWnen und danll dem Publikum eine Reihe nouer Werke . . . 

vorführeli,. ~Qter Ändern die in dielen Bllt_rn bereits erwlhnte 
Oper ·von FeliC)ien Da v i d: "Tflld elt Inen fui finit· lJiet4" t ferner 
"Le copitlJin8· QtUtonJ' VOD Ge" air t und "LI. t,.tJso,.~ tU l'ierrot" 
von Eugene Gau tier. 

Jtp. T4Idtr-e trG1U(ai6 ißt "Estber" von Racine wieder zur 

-
Autrdbnm, gelaugt uad z""ar mit eblem pracbtyollea .,. ".: .... 
Die Musik zu den Chören tat TOlL Jute. 00 h e ~ der aacb' 41e QM .. 
tier "Athalia" in Musik geset.t. Jute. Oohen ist ein junprCoat 
ponisl, der wohl T.lent genug besitzt, kteiu Operetten SJ1 s~hreib •• 
Für gro8sartice Compositionen, wie sie oiQ tr.pb.e~ Cho~ .rheia .... 
reicht jedoch seine Berabuag nicht au. 

••••• 
~aellrlelltel •. 

lalDI. A 1 fr e d J a e 11, der seit einigen Tagen wieder bei 
uns weilt, veranstaltet am 2S. Juli ein grosses Concert für dea 
durch einen Schlaganfall gelähmten Violoncellisten KeIl e r man n, 
w~lches die Proportionen eines Festes anzunehmen Icheint. Ausael" 
dem berühmten Pianisten haben Concertmeister F erd. Da v i d aus 
Leipzig, der Nestor der deutschen Geiger, Leon Jacquard t der 
ausg ezeichnete Pariser Cellist und die liebenswürdige Singerin Fr). 
L 0 u i seT i p k & ihre Mitwirkung zugesagt. 

Homburg. Letzten Freitag bat in unserm neuen, höchst ele
ganten Theater ein grosses Fest-Concel't stattgefunden, in welchem 
folgende Kunstcelebritäten unter grösstem Beifall auftraten: Alfted 
J a e 11, Henry Vi e u x t e m p 5, die Singerin Mme. F ab b r i, sowie 
der Cellist SeI i g man. Weniger gefiel ein Sänger aus Paris, 
Hr. Franceschi. Im Laufe der Saison werden wir Doch Ge
legenheit haben, den Concertmeister D a v i d aus Leipzig, den 
berühmten Cellisten Ja c qua r d aus Paris, 80wie auch eine ita
lienische Oper zu hören. 

1mB, 10. Juli. Die ,,8ociete des artistu du, Theatre LyrilJu. 
et des Boutfu Parisiens" gab am 26. Juni im hiesigen Curaaale 
,.Le Mari a la porte" von J. 0 ffen b ac h (TextvoD D e Iacour 
und L e 0 n M 0 r a 11 d) , am 2. Juli "La CAanaon de Fortunio" 
von 0 f fe n b ach (Text von L. H & I e v y und H. C rem i eu x) 
und " Une Demoiselle en Loterie" von demselben (Text von 
J ai m e und H. C r ~ mi e u x), am 5. Juli "Le 611" von demselben 
(Text von D e F 0 r g es und J~ au ren c i n) und "Le ,.endez·vou 
6ourgeois" von Ni co 10 (Text von Ho ffm an n) und am 9. Juli 
"Le Mariage aua: Lanternea" von 0 f f e nb ac b (Text VOD H. 
Oa r re und Leon Ba ttu) und ,tM. CAouf/euri· t

, einactig wie aUe 
ebellgenannten Operetten, von 0 f fe n b ach. Das Sängerpersonal 
besteht aU8 den Damen Estagel, Albrecht, Dubouchet, 
T a f fan el und D a Ion d e und den Herren Du b 0 u c h e t, J ea n 
P au 1, D ~ sir e , P e I v a und G u y 0 t. An Stelle d~!I früberen 
Orchesterdirigenten Herrn L i n d he im, der jetzt an einem Pariser 
Theater functionirt, ist Herr B u z i au getreten. - Herr 0 ff e n
bach selbst weilt seit ungefähr acht Tagen hier; auch finden wir 
in der Curliste die Namen Rubinstein aus Moskau, F. Da v i d 
aus Leipzig und L e 0 n ar d aus BrüsseI. 

Wlel. Die deutsche Opernsaison ist am 1. Juli mit "Don 
Juan" wieder eröffnet worden. Hr. Ro ki tan I ki saug den Lepo
rello als Antrittarolle; ausserdem wirkten mit Frau D u s tm a n Q 

(Anna), Frl. K rau s s (Elvira), Frl. W i 1 da u er (Zerline), Ur. 
Beck (Don Juan), Draxl er (Comtbur), An der (Ottavio) 
lira ba n e k (Masetto). 

ROID. Franz L i s z t, der bekanntlich hier le bt, tri tt den viel
fachen Gerüchten über seinen angeblichen Entllchluss, sich dem 
Klos!erleben zu widmen, in folgenden Zeilen, welche er an einen 
Pesther Freund gerichtet hat, entgegen. "Ich fühle mich hier -
schreibt Liszt aus Rom - recht bebaglich und begreife nur nicht, 
warum man mir. in den öffentlichen Blättern das Kloserleben so 
w-.rm empfiehlt. : I c;h~ ba ben i e dar a n g e d ach t, i n e i 11 

&1 f) s t erz u geh e n, und es wäre gut, wenn alle Melancholischen 
10 aUllehen würden, wie ich. Dass ich gern in Peath meIn LebeIl 
beachliessen möchte, begreifen Sie wohl ohne viele Erklärung, doch 
tlben 80 einleuchtend wird Ihnen sein, dass biezu die Zeit noch 
nicht gekommen; ersteM i~t hoWentlicb das Ende noch nicbt 80 
nahe, und zweitens bitt e8 mich mit magischer Gewalt unter leiD 
IÖmifichOD rummel fest, dea.en bloser Anblick mich zu den selt
samsten Accorden bereiatert." 

LODd'.. Am Montag den 4. Juli veranstaltete der hier 10 be
Uebte Pianiat; J. Alcher eine musikaliscbe Matin~., bei welcher 
er von den Damen Parepa und Enequilt, Bowie von den BH. 



aarc1oui, Ga. li. r, A Ddr e 01 i unc1 P .flue iD Illnalnder 
WeiH 'GDMatibt warde. Alcher .pielte Tor einem ebeuo auer
IeeeDen wie tnt1naatutischen Publikum, welehn TOB ,einen Vortragen 
Toll.laulie .iapriueo war. Er tnag ... er mehreren liieren Hoh 
eiDIp ...., .eueren Compoaltionell vor, unter deDen _loe "Fa .. t
Faataale" (P~"I'e dramatipe ... "F.lt") pu btiaaden an
"ßeb. Ebenso machte lein Duo für zwei Piano'. tiber Tbemn'. 
a\11 "Wilhelm Tell", welches der Componist mit Hm. Andreoli mit 
)'egeisterndem Schwun< vortrug, eine auuerordentlich günstige Wir
k.UDg. Auch die GeaanIVodrige der ebeB genannten Damen und 
Berren, lowie eine von Bro. Pa q u e componirte und vorgetragene 
Fantuie .ber "Rigoletto" rür Violoneetl fanden allgemeinen, wobl
... elaieateu Beifall. 

(Eine ei,enthtimliche Erlcheinung.) Seit Jahren war 
.. mir IchoD auftllig, die GeburtIfeier unserer Musikheroen in deD 
Berbet- und Wintermonaten zu finden, und ~achdem ich mich «ler 
KUhe weiterer Forschungen unterzogen, gelangte f(!h· zu dem gewhia 
eigenthümlichen Resultat, dass beinahe alle bekannten Musiker in 
folgenden '1 Monaten geboren wurden: 

J an u ar: A u b er, Abt, v. Bülow, Ferdinanc1 David; Herold, 
Kreb., Mozart, Reiaairer, Johann Schneider, Franz Schubert, 
Bendette Sonntag t .Lelueur, Henri Herz, Garcia, Friedrich der 
Grolle, Silcber. 1 

Fe b r u ar: Albrecbtsberrer, de Beriot, CzerDYt FesC&, Rink, 
Greiry, BlndeJ, Kalliwoda, Maurer, Hendehsohn, Paganinit 
Bode, R 0 s s i ni, Vieuxtemps, Forkel, OIe Bull, N. Burgmtiller. 

J4 ir z: Sebaatian B ach, Felicien David, Ba. se, H a 1 d D, 

Kalibran, Nourrit, Per goi es e, Johann Strauas, Carl Zöllner, 
Wild, G,abeD-Boft'manD, Griitzmacher. 

September: Cherubini, -Donizetti, I. Lachner, Meyer
b -e er. Julius Otto, Schiebt, S p 0 n tin i J Andre. 

o e tob er: Baillot, Dreischock, Fdrstenau, Gade, Hauptm&DII, 
Ferdinand Biller, Kontaky, JenDY Lind, Lilzt, Lortzing, Metbfeuel, 
Xolique, Morlacbi, Sehröder-Devrient, Verdi, MaYleder. 

No v e m be r: Bellini, Carafa, Himmel, Hummel, Conradin 
Kreuzer, Kücken, Löwe, Maa, M art i n L u t her, Ries, Romberg, 
Bubinstein , Spindler, Faach, Erkel, Prinz Louis Ferdinand von 
Pre1188en, Bazzini. 

Dez e m b er: B e e t h 0 v e n, Herlioz, Boi eId i e u, Duprez, 
Guugel, Lablache , Adolph Müller, Rietz, C. M. v. Web er, J. 
Biller (Componist der Oper "die Jagd"). 

In den übrigen fünf Monaten sind VOD he"orragenden musi
kalischen Capacititen nur Gluck, Halevy, LuUy, Marschner, Spohr, 
SchumanD, Weigl und Richard Wagner geboren. Ob ein besonderer 
physiologischer Grund diesem gewiss seltsamen Resultat zur Er
klirung dienen muss, will ich hier weiter nicbt erörtern, jedenfalls 
dUrfte aber der }'all zu weiterem Forschen und Nachdenken anregen. 

Anton Wallerstein. 
*** Im W jen er Hofoperntheater soll die Oper: "Concino 

Concini" von L ö w e mit Frl. Des tin und den HB. W ach tel 
und B eck in den Hauptrollen im Monat August in glänzender 
AU8Stlt.ttung zur AufführuDg kommen. 
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• * * L 0 u isS c hub e r t'. komische Oper: "Die Rosenmädeheul' 
ist vom Hoftheater in K a. lei angenommen und zur Auiidhrung 
in nlcblter Sailon in AUSlieht gestellt. 

*** Die A.kademie der schönen Künste in Par i I hat an di6 
8telle M e ye rb e e r's den Componisten Ver d i zum aU8wlrtigen 
Mitgliede ernannt. 

*** Der Musikhistoriker V I&.n der 8 t rat en in B r Ü I leI hat, . , 
Dach dem Guide musical, einen bisher noch ginsUch unbekanuten 
ComponiBteu du 'V.rigea Jakrinmderis elitd.mkt~ welcher Sieur 
Y all a n eie r hiess, im U tsulinenkloster "tb t 1 0 n wohnte, una 
dort Unterricht Im Gesang und in der Composition nach deD von 
Ba m e a u aufgestellten Principien ertheilte. Va n der s t r .·t e n 
faac1 eiDe im Jahre 1748 gedruckte "geistliche Ode" von dielem 
Componilten auf, ud behä.lt lieh vor, sich über den Werth der 
fraglichen CompositioD a1llffihrlich auazuapreellen. 

*.* Der Tenorist F er. neal vom Hofthea&er ia JC a8 I e I hat 
am Hofoperntheater in Wie n ein Gastspiel mit aer Bolle ael 
"Eleuar'~ begonnen. 

*.* Dei' Pianiat Theoc1or Sc bar ffen berg bat eieh iD 
Kr. u z Da 0 h J\lr Ulbrere Zeit niedergelallen, und dort bereite 

-
durch .eine Vortrlge Ilterer uBd neuerer Kuaik eich all eiDeD eba 
10 'YentlndJgen, wie mit aer modernen Technik vollkommen ver· 
bauten Künatler bewlhrt, 10 da ... ein Ilngeres Verweilen in Kn11S~ 
Dach ohbe Zweifel 'fon gutem Etn1luu auf du 40rtip Jluilll.beil 
.ein wird. 

••• Nie man D ga.tin mit ungeheurem Erfolg In B r e .1 a 11. ~ 
*.* Frhr. Oskar von Re d witz 1011 zum Hof'theaterintendan

ten in M ü n c h e n ernannt worden sein. 
*.* Der Redacteur der Berliner Zeitschrift "Theatra1ia" batte 

sich zu der Vorstellung dei Halm'.chen StUckes "Wildleuer" im 
Vietoriatheater ein Billet gekauft, war aber auf Anordnung des 
Directors Cerf nicht in das Theater gelas8en worden. Hierauf hat 
Held den Direetor verklagt. Du Urtheil des Gerichtshofes lautete, 
dus Verklagter Cerf unter Kostenlast schuldijf sei, bei der Dich .. 
Iten Vorstellung des Schauspiels "Wildfeuer" dem Kllger den ihm 
früher _ verfaulten Platz einzuräumen. -

*** A. F. Ricciu8, bisher Capellmeister am Lei psi ger 
Theater, ist jetzt in gleicher Eigenschaft für das H am burger 
Stadttheater engagirt worden. 

*.* Der Director deI K ö In e r Stadttheaters, Hr. ErD I t, hat 
Dun auch das Stadttheater in A ach e D iibernommen. 

*.* Das neue R 0 SI i ni-Theater in M a d r i d wurde eröft'oet. 
EI ist eine leichtgebaute, oft'ene Arena und steht aut einer Insel in 
der Mitte der Promenade, genannt Campos EJis8os. Man gelangt 
über eine Brücke oder mittels Gondeln dahin. Ein hübscher Park, 
der dem Publikum Doch anderweite Unterhaltungen, als: Rutsch .. 
berge, Ringelspiele, Marionetten, bietet, un d Verkaufsbuden, KaWee
und Gasthäuser enthält, umgibt das Theater. Die Eröft'nungsvor
stellung, welcher der König und die Königin beiwohnten, brachte 
die Ouvertüre zur "Belagerung von Korinth", eine Hymne an 
Rossini und das BaUet "Gisella" ~ Letzteres nahm insofern einen. 
trübseligen Ausgang, als es in tiefer Dämmerung zu Ende gespielt 
werden musste, naehdem die Gasbeleuchtung hartnäckig ihre lieht
spendenden Flammen verweigerte. 

*** Im dritten ConservatoriumsCOllcert in Mail and kam 
B e e t h 0 v e n's "Eroiea" zur Aufführung. 

*** Im nächsten Winter wird, statt dei Hrn. Musikdireetora. 
BI ass man D, Herr von B ern u t h die Leitung der Concerte de8 
MusikvereilJs "Euterpe" in Lei p z i g übernehmen. 

* * * Das geschmackvoll restaurirte Hoftheater in D res den ist 
am 28. Juni mit der "Jungfrau von Orleans" und vorausgehender 
Jubelouvertüre von Web er eröffnet worden. 

*** Der Tenorist W owo rsky ist an der k. Oper in Berliß 
auf weitere 10 Jabre mit 4000 Thlr. Gage, 10 Tblr. Spielhonorar 
und Pensionsanspruch engagirt worden. 

*** Frau CI ara S c h u man n wird den ganzen Sommer in 
Ba d e n- B ad en zubringen. 

*.* Die kleine Clavierspielerin Mary Kr e bs aus D re 8 den 
macht in London fortwährend Furore. 

*. * In Cremona starb der Capellmeister der dortige~ Cathedrale, 
Ru g g i er oMa r m a. Er war 1808 in Triest geboren, hatte sich 
unter deutscheD Meistern iür die Composition ausrebildet, und 
widmete lieh, nachdem er einige Opern geschrieben hatte, ausschUe.s
lieh der Kirchenmusik, in welchem Fache er eine gros8e Anzahl 
von Compositionen. hinterlässt. Seine Mutter war die ihrerzeit be
rühmte Singerin Ba S 8 i, für welche Me y erb e e r df~ Rolle der 
"Semiramide riconolciuta" geschrieben hatte. Ruggiero Marma 
war Mitglied mehrerer philharmonischen Akademieen in Italien. 

*.* Der talentvolle junge Componiat Xax Zen ger in München 
i.t von der dortigen "BtirgeraKngenunft" an die Stelle des abtre
tenden k:if. Kunll zum Dirigenten erwählt worden. 

*.* Bei' der demulchst in Wien stattfindenden ltIeyerbeer
F eie r 1011 der Theaterchor durch Zuziehung der ZCSglinge der k. 
k. Opemschule auf 160 Köpfe gebracht werden. 

* .. * Ueber cUe Auft1lhrung des .,Fidelio" 1'on der italieniachea 
Oper in Her Mtlje,!,', 'Aeatre in. L 0 n. don. herrscht nur • i D • 

Stimme du EnÜluiaamu8, der lieh mit jeder Vorstelluni steigert. 
Frl. Tietj ens feiert in der TitelroUe unerhörte Triumphe. -.* MOIUs Hartmann ilt gegenwlrtig mit der DlchtuDr' 
eines ne.en Operntextel l8r A. Bub i D • t eiD beschlftigt. · 
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IIOLT: Ein Clavecin von Han Roukers. Erinnerungen an G. Meye"'eer. Correspondenz: Melbourne. Nachrichten. 

Eil. tJla'Yt-elo 'Yen Han a •••• ker •• 

1I. 

Das Mahl geht jedoch bald zu Ende, und die Unterhaltung im 
Speisesaal wird immer lauter. Da wir schon 80 unbescheiden waren. 
uns in dieBes Haus einzudrängen, so mögen wir auch wohl hören, 
was dort gesprochen wird. Es ist Vater Roukers, der eben spricht: 

- Da habe ich die vierhundert Dukaten. welche mir soeben 
der fralJzösische Gesandte ausbezahlt hat i sie liegen mir entsetzlich 
schwer iD der Tasche, und meine Mitarbeiter BaIen und Breu&,hel 
mögen mich jeder um sein Dritttheil erleichtern. 

- Es iat wohl nicht Dein Ernst, sagte BaIen, dass Du Dein 
grosses und schönes Werk mit unseren Zeicbnungen nnr auf glei<-lte 
Stufe stellen willst? 

:... Mein Instmment, meine J.·reunde, gleicht einem schan ge-
8tochenen und ge8~briebenen Wechsel; aber die Unterschriften der 
Giranten sind oft mehr werth, als die des Ausstellers. Mein elsve· 
ein hätte ohne Euch nur eine kurze Dauer; allein Eure Malereien 
werden es unsterblich machen. 

- leb habe einen Einfall, um jeden Streit zwischen uns zu 
verhüten, rief Breughel; ich schlage vor, dass Jeder von uns seinen 
Antbeil in die Börse der Braut ausschüttet. Ich weiss wohl, dass 
Roukers seine Tochter sehr reich ausgestattet hat, allein ich denl,e, 
dass einige Goldstiicke mehr niemals übel angebracht sind in der 
Sparbüchse einer jungen l!'rau. 

- Bravo! Bravo! 
- Nun denn, auf die Gesundheit der Brautleute I Der Pfarrer' 

erwartet uns in der Sakristei. 
Nachdem noch verschiedene Toaste ausgebracht waren 1 begab 

sieh die ganze Gesellschaft in Procession nach der Kirclte Notre-' 
Dame. Hierauf bemächtigten sich die Arbeiter des Clavecins, und 
verpackten dasselbe in eine Kis~e, um es an Bord eines Scbiftes zu 
bringen, welches am nächsten Tage nach Coronna abgehen sollte. 
Dort waren bereits Anstalten getrotren, dasselbe nach dem Eskurial 
zu schaffen. 

Der Eskuriali 

DIeses Gebäude, welclle. ein Kloster und ein Residenzscblo'8 
enthält, wurde VOD PhiJipp 11. zum Gedächtniss der Schlacht 
von St. Q08ntin erbaut. Man gab ihm die Gestalt eines Rostes., 
in Folge eines Gelübdes zum heiligen Lorenz, welches der Köwg 
vor der Schlacht gethan hatte. Das Antwerpener InstrumeDt 
kam dort in gutem Zustande an, und land seinen Platz mit 
Ter.chiedenen Lauten I Theorben und anderen In.trumenten in 
denselben GemlchE'rn, wo Philipp 11, al, er einige Jahre nach 
deren Erbauung sieh 8Uein und ohne ein Kennzercb~n sein~r könig
lichen Wiirde daselbit befand, einen Unbekannten eintreten sah, der 
ibn kurzweg ulb 'd1e Erkflrung der Bna,r aUlprach, welche dort 
auFgehaogen waren, Der König ent.pracli· dem Vertaqen .eine. 
Besucbers, und dieser, erfreut fiber die Zuvorkommenheit de~ XHnip, 

sagte ihm als er wegging: "Mein Herr, ich heisse So und So, wohne 
in Sevilla, und wenn Sie jemals uusere Stadt passiren, so besuchen 
Sie mich, und ich werde Ihnen ein gutes Glall Wein vorsetzen" 

- Mein He,.., erwiederte der König, ich danke lhnen recht 
herzlich; ich heisse l'hilipp 11., König von Spanien. und wenn Sie 
jemals nach Madrid kommen, so beehren Sie mich mit Ihrem Be
fluche; ich werd~ Ihnen von m ein e Ul Weine Yorsetzen, und Sie 
sollen mir dann sagen, welch er der beuere ist. 

Ich bitte den Leser um Verzeihung wegen dieser Abschweifung 
auf das historische Gebiet i allein die Annalen von Han Roukers' 
Clavecin sind mit den Ereignissen seiner Zeit 110 enge 'Verbunden, 
dass ich gezwungen bin I alle jene mitzutheilen, 'Welehe zum Ver
ständnisse meiner Erzählung nötbig sind. 

Als Maria von Medicis alle die verschiedenen InstrumeDte 
welche einen Theil der Aussteuer der Prinzessin ausmachten, anfer
tigen oder kaufen HeIB, macllte aie es wie gewlsge junge Prauen, 
welehe die Wiege 'Vor der Geburt des Kindes bestellen, oder wie 
Jemand, der einen Rahmen kauft bevor er ein BUd hat, denn EJi
sabeth, welche vor ihrer Verbeirathung kaum zwölf Jahre alt war, 
11atte noch nie ein Clavecin berührt, ein InstJ·ument, welches dam,,). 
bach sehr neu war. Sie hatte zwar von Cl No u d i N i von, dem 
Köuige der Zunft der Minstrels, einige Lectionell auf dei' Theorbe 
erhalten, allein was konnte man von einer zwölf jährigen Prinzessin 
erwarten, oder selbst von einer neuJlzehnjiihrigen Königin, welche 
SChOD seit Jahren selbsta!ä.ndig gewesen Wär, als sie an der Seit. 
PhiJipp's IV. den Thron bestieg? So betrachtete num denn auch 
die nach dem Escurial gebrachten Instrumente nur als hiibsche 
Spielsachen, und später als schöne Möbel, welche immer in ihren 
Ueberzügen Tersteckt blieben, und Dur neugierigen Besuchern ala 
ko.thare Gegenstände gezeigt wurden. Wenn man hie und da das 
prächtige Clavecin öffnete, so musste man erst von Madrid einen 
Stimmer kommen las8en. um die abgesprungenen Saiten wieder auf
zuzieben oder die ~U8 der Capsel gefallenen HUmme.· wieder einzu .. 
richten 

" 
Sobald die Vermählung der zwölfjiLhrigen Prinzessin mit einem 

zeblJjäbrigen Infauten vollzogttn war, schickte man natürlich die 
junge Gattin wieder zu ihren Puppen, und ersuchte den erhabenen 
Gemahl, seinem Hofmeister nach Madrid zu folgen. Die junge Prin
zessin wurde im Escurial der Aufsicht einer Hofmeisterin tlbergeben, 
welehe ihre königliche Sehiilerin nichts zu lehren wusste, nicht 
einmal aie Beherrschung ihrer etWft8 heftigen Qemiltb.art, die sie 
VOll Heinrich dem IV. und 'Von des.en Frau Katter gl·erbt hatte. 
Was ihren jungen Gemaltl betrifft, 10 ~urden ihm von seinen 
Schmeichlern und von den schamlosen Hofschrallzen, von denea 
BpftDien jederzeit wah'e MU8t~r geliefert hat, 10 viele Gelegenheiten 
zu. unsauberen Vergntipngen geboten I dass er unfäbig war an r ... · 
gieren, al. die Zeit dazu gekommen war. Der jung. KÖDi, .~ 
be.tlDdtg l'eltlebte Ahenteuer, und zwar in aUen m*ssenf.der 0... 
seilschaft, und da er kein Hehl aus diesen Dingen machte,. 80 

weinte, Itürmte und drohte die Königin abwet~bKelnd. Diese ewi,ell. 
ehelichen Zwistigkeiten riefen dem Volke den AU8Spr\lCh des Köni,1 
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AiphoD8 V. VOll Arr.gonien in' 8 Gedächtniu, der da sagte: "Zu 
einer guten Ehe gehört ein tauber lIann und eine blinde Frau." 

Diese bäulichen Zwistigkeit.,n zerstörten alle Macht, welche 
die Königin Doch über das Herz ihres Gemah1s haben mochte, und 
dieler, llntlhig selbst Z11 herrschen, liess sich gans von 0 1 i va r e z 
leiteä t der Alles huste, was franzö~i8ch war. Die Begiel1lng 
Philipp'. V. war daher nur eiDe lange Reihe von Kriegen, während 
,velcher die KÜnste. und besonders die Musik, in Spanien in einem 
tiefen Schlummer lagen. Es ist daher nicht zu verwundern. dass 
das Claveein von Han Roukers sozusagen bis zum Tode der Königin 
verschlossen blieb. Doch nein t 6S wurde in einer denk\vördigen 
NacJ.t geöffnet; es war im Jallre 1638, im Augenblicke der Geburt 
der Prinzessin M ar i a '1' her es i a. Die Königin verlangte in jener 
schmerzenvoUen Stunde, dass man ihr in Z\Vischenpausen der Ge
burtswehen die Motetten des DuC a r 0 y, Capellmeisters Hein
rich's 1 V. vorspielen solle~ mit denen sie iu ihrer Kindheit schon in 
den Schlummer gewiegt worden war. Ein des Orgelspielens ku~
diger Mönch wurde aus dem Kloster herbeigeholt und mit der Aus
führung beauftragt, wel<.~he (,ft von den Schmerzenilauten der Pa
tientin unterbrol~heu wUI'de. 

Das Clavecib des Han Roukers wurde naeh dem 'rode der 
Könighl das Eigenthum ihrer Tocllter, denn Ma.ria Theresia war 
die einzig Ueberlebende unter ihren zahlreichen Gescllwistern. Diese 
Prinzessin wurde an }'rankreich verspl'OChell als ein Pfand des 
Friedens und der neuen Allianz zwischen beiden Reichen. in }'o]ge 
des Pyrenäen·Vert.rags. Da aber Philipp IV. die Erfüllung dieses 
Versprecbens in.mer verzögerte J und man stets Mittel fand, die 
Uebergabe dcr Prinzessin, welche Ludwig XIV. heirathen sollte, 
hinauszuschieben, weil Oesterreicll diese Verbindung nicht gel'ne sah, 
so Hess der Cardinal M. a. zar inden französischen König eine 
Comödienscene spielen, welche der Majestät des Thl'ons und der 
Loyalität dor frauzösischen Nation gleich ullwürdig war. 

Auf den Rath seines Ministers stellte sich nimlich Ludwig XIV. 
als ob er auf die projectirte Verbindung mit Spanien verzichte, und 
begehrte die Ha.nd der Prinzessin von Savoyen. Die Begernung 
der künftigen Ga.tten fand m Lyon unter grossen }'estlichkeiten 
statt und Alles schien bel'eits beschlossen und abgemacht, als der .. 
Graf von Pimental im Namen Spaniens die Hand der Infantin 
Maria. Tbel'esia anbot. Die Prinzessin M'argareth wurde sogleich 
schriftlich vel'abscbiedet, und der französische Monarch schrieb iltr 
in einem Abschiedsbriefe, den er an sie richtete, "dass er auf Sa· 
voyen zuriickkomlllen würde, wenn ihn Spanien im Stiche lassen 
8011teo" -.... 
ErlR"t~'·"'I .. e.1 al. G laeonlo It.lefer.teer. 

VOll J. P. L Y s e 1'. *) 

Die rrraller iibel' das uner,vartet schnelle Hinscheiden Meyer· 
beer's ist diesseits und jenseits des Oceans eine so al1gemeine und 
ungeheuchelte - auch bei denen, welche nie Gelegenheit hatten, 
dem geschiedenen Meister persönlich zu nalJen - dass es wobt 
nicht erst der Versicherung meinerseits bedarf, wie tief eben mich 
die Kunde von dem Tode Meyerl,eer's ersclJüttcrn mus»te. -

Mit Meyerbcer starb mir der let z t c der gro88cn deutscben 
Tonmeister, mit ,,,elchen ich -- tlleilweiae gleicbzeitig meine be· 
Bclleidene ]{ünstlerlRufbahn beginnend - früh befreundet wurde, 
und es bis zu ihl'em - leider nur albufrühen Hinscheiden blieb! 

Nach diesem wird man es begreißich finden: dus ich nicht 
sofort nach ltIeycrbeer's Tode mich in de.' Stimmung befand, dem 
Publikum meine EriDnerungen an den geschiedeneD Freund und 
Meister mitzutheilen, Auch bedachte ich wie schmerzlich solche so
fort veröft"entliel1ten Erinnerungen die edle Wittwe und die Töchter 
des kaum zur Erde Bcst.'Lttetcn (an denen er im Leben mit 80 un
endliche,' Liebe hiog!) berühren l11üssten. 

Aus diesem Grunde zumal wü.ode ich noch linger mit der Ver
ötfentlichutJg des Nachfolgenden zurückgehalten haben, wenn ich 
nicht die traurige Errahrung hiLtte machen mUssen : wie schOß jetzt. 
aer rüde Speculn.tionsgeist in seinem nichtsdurchbollrenden Gefühle 

beginnt: .lies sich auf Meyerbeer'. Leben und· Wirken bezfiglicl.e 
auailubeuten und Wahres ulld Fal.chea auf die widersinnigste Welse 
durcheinandermilchend eiD Conglomerat von höherem Blödsinn und 
Lüge auf lautem Markt den Freunden und ·Verehrem- Meyerbeer'. 
anzupreisen. . 

Diesem unwürdigen Treiben gewissenloser Speculanten ent. 
schieden entgegen zu treten, halte ich Um 80 mebr für heflige 
Pflicht, als wohl selbst unter Denen, welche dem 'Meister persönlich 
noch niller standen wie ich, kaum Einer sicb finden dürfte t der 
Lust und Beruf in sich ver'pürte, das zu unternehmen. wozu ich 
mich entschlossen habe. Rossini und Auber, die es allerdings 
könnten, dürften sich schwerlich dazu verstehen. Für Meyerbeer'. 
nächste Umgebung dürfte die Sache aber deshalb ihre grossen 
Schwierigkeiten haben. weil er im engern Familien- und l!'reundes
Kreise sicb nur sehr selten über die Knnst überhaupt, nie aber über 
seine eigenen Schöpfungen mehr als unbedeutend aussprach. Er 
mU8ste eben solche vor sich haben, welche seine Andeutungen ralch 
und richtig auffassten - selbst weiter ausspa.nnen llnd ihm gelegent
lich zu widersprechen sicb nicht scheuten, erst dann wurde er -
wie Göthe in ähnlichen Fällen, warm - mitthei1sam und sprach 
manches aus, was er sonst wohl se1bst seinen vertrautesten Freun
den ve1'Schwiegen haben würde. 

Meine Bekanntschaft mit Meyerbeer's Talent, ulld damaliges 
Streben wurde schon sehr früh durch das was Gottfried Weber und 
Rochlitz in der "CäeiUe" und der "Leipziger Musikzeitung" ver
ötrentlichten, vermittelt i mit..-dem Menschen Meyerbeer machte mich 
zuerst mein Landsmann und sein wie Gottfried Weber's Mitschüler 
bei Abt Vogler - Carl Maria v. Weber - bekaunt. Wie wir alle 
wissen, so fanden Meyerbeer's frübeloe Opern wenig Anklang in 
Deutschland, selbst die "Kreuzritter" wollten nicht reebt durch
dringen, obgl~ich Carl Maria v. Weber sich alle Mühe gab,. dem 
Dresdener Publikum dHs riehtige Verständniss des Werkes anzu· 
ba.hnen, wIe denn überhaupt Weber keinen Augenblick an Meyer
beer's un~ewöhnlicher Begabung zweifelte. "Lasst ihn nur ruhig 
das Recht.e suehen" t entgegnete Weber dell damaligen Gegnern 
Meyerbeer's, "er wird das Recllte st'hon finden. denn el' bat zuviel 

: deutsches Element. in sich, um es unter dem welscheIl Geklingel 
lRnge auszuhalten". 

Web(!r llatte gut prophezeien, denn er ,·erheMte es weder sich 
sc1bst nocb Audern J duss Meyerbeer gründlichere Musikstudien ge
macht habe wie er, "Ich muss noch viel nachbolen, was Jacob 
und Gottfried schon bei Vogler gelernt hatten", gebt.and Weber. 
Vogler selbst erklärte Gotttried Weber för seillen grftodlicbsten, 
Meyerbeer für seinen gebildetsten und sinnigsten und C. M. v. 
Weber - was er damals freilich war! - für seinen leichtsinnigsten 
Schüler. AUe drei fUr gleich genial, nur in ganz verschiedener 
Weise. 

Eben ab Meyerbeer's "Robert der rreufel" zum ersten Male in 
Leipzig gegeben wurde. befand ich mich dort und schrieb für 
meinen Freund Julius Campe das musikalische Taschenbuch ,.Cä
cilie". Das ungemeine Aufsellen, welche. der "Robert" in Deutsch
land maellte, veranlasste mich, ~wei Skizzen aus der Oper zu zeich
nen, und eine derselben, "Alice Eum Kreuz eilend, währelld Bertl'am 
aus der Höhle stürzt, wo er den Schicksa18spruch der Mutter ver
nommen", der "Cicilie" beizugeben. So mangelhaft die Ausfiibrung 
dieser Skizze war (ich hatte sie selber mit der Feder auf Stein 
bingebulcbt), 80 war es eben dieses Blättchen, welches Meyerbeer's 
Aufmerksamkeit auf meine unbedeutende Person lenkte, uud sagte 
er mir noch in Wien: dass ibm meine wilden Striche bei weitenl 
belser gefallen hätten. als der prachtvolle Kupferstich, welchen 
Winkler (Theod. Hell) zur selben Zeit für sein Tascbenbucl. "Pene
lope" nach einer meisterl.aften Zeichnung des berühmten )lolita 
Retsch in Dresden hatte anfertiren lassen. Als ich das für einen 
Scherz nahm und darüber laellte, wurde Me1erbeer fast ärgerlich. 
und aagte: ,.Sie wi8seo, dalJlJ ich in solchen Dingen nicht scherze! 
Betach bat die See n e gezeichnet! Sie die Mus i k I" Dieser Aus
.pruch frappirte mieh ein wenig t und hitte mich beinahe stolz 
machen können, denn ich gedachte daraD, wie Ichon Göthe mich 
aufgefordert: "auf ein Blättchen. in Umrielen ihm die Ouvertüre 
zur "Zauberflöte" Ba .eichDen". Eben al. ich daran geheIl wollte, 
.t.rb Göth., i jetzt ist du B1a~t (el·tig t "ber der Verleger d.rür will 
sieh Dicht laulen. 
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Als Robert SchlllDalUl im Vereine ndt Friedrich Wiek, Carl. 
Bank, und dem' spiter SO namenlos unglücklichen talentvollen Dich
ter August Btirck die neue "Leipziger Muaikzeitung" begründete. 
(ler lieh al.bald MeDdelssobn-Bl;utholdy J Dr GIU8. Alfred Becher 
(~u Wien 18-18 standrechtlich erscbo88~D!) und der jetzige Redacteur 
-der ZeitunI Dr. Brendel (dawals noch ein "Brandfuchs") anschlos
.sen, schrieb ich für meinen Schumann die Novelle: "Vater Dole. 
und seine Freunde", ald deren Verfuser (ich hatte nicht meinen 
Namen genannt, sondern nur bemerkt: "Aus dem Tagebuche eines 
alten TholOaBSooülers' ') allgemein Friedrich Roeblitz von den Leip
zigern bezeichnet wurde. Selbst Fiuck glaubte es lange Zeit und 
Rochlitz machte mir später ein Compliment darüber: "wie gut ich 
im Allgemeinen seinen TOll getroffen". Nur Zwei, welehe nicht 
um die Sache wussten, hatten sogleich auf mich gerathen : Mozarfs 
Sohn, Wollgang Amadeus und Meyerbeer Mozart's Sohn sagte mir 
.spiter in Dresden: "Nicht wahr? das hat Dir die Mutter erzählt 1" 
_ und Meyerbeer, der Meister im musikalischen Stylt hatte sogleich 
~us einigen "Kreuz- und Quersprüngen" (deren Rochlitz sich nie 
schuldig machte!) erkannt, dass eben nur ich den Meister Doles 
geschrieben haben könne. Er fragte mich: Wer das Urbild meinea 
LeD(.~hen Doles gewesen? Als ich nicht sogleich mit der Antwort 
heraus wollte, nannte er mir Clara Schumann, und jetzt nach 30 
Jahren. wo, mit Byron zu reden, "die Jugend und die Thorbeit 
mir fern", will ich es ebrlich eingeateben, dass ich bis auf diesen 
Tag noch nicht weiss: in wen ich damals gleichzeitig mehr zum 
Sterben verliebt war. ob in elars Wieck, Livia Gerbardt, oder 
Francilla Pixis? leh glaube, ich liebte sie alle Drei mit gleichem 
Feuer, und alle Drei schwebten vor mir t als ich das Bild meines 
Lencbens entwarf. -

Wie den für feineren Humor BO empfänglichen Meyerbeer mein 
-endlich aufrichtiges Geständniss el'götzte. mögen sieb Alle, die ihn 
persönlich kannten, selber sagen. Wusste er doch recht gut, dass 
ich - "der Taube" - nie mich dazu verstanden haben würde. nur 
einem der Mldchen IIU erklären: "Ich liebe Dich". (Schluss folgt) -..... -

"OB BE 8P OKDBK ZBK. 
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Seitdem das lebte PostdampfachiiF diesen lIafen vor vier W ocben 
Terlaasen, hat die W. S. L 1ate r'sche Operngesel1scbaft eine neue 
Saiaou bier eröffnet.. Obgleich das grössel'e königliche Theater für 
diese talentvolle Truppe nicht zu haben war und sich dieselbe mit dem 
zweiten kleineren Haymarkettheater· Gebäude begnügen musste, so 
W den Autiührungen in musikalischer Hinsicht dadurch nur wenig 
übruch gethan worden. Es \ beweist dies im Gegentheil, über 
welche Kräfte unsere junge 0010ni8 zu verfügen hat, wenn ein 
11 we i t e sOreheiter und Chor neben dem königlichen Theater-Per-
80nale mit demselben zu rivaHairen im Stande sind. Die beiden 
Hauptatimmen waren unsere gefeierte Madame L u c Y Es c 0 t t und 
der erste Tenorist, Mr. Henry Squires. AUher diesen bei den 
ersten Sternen trat auch der bisher in England bekannte Baritonist 
)Ir. Henl')" Wh a rt 0 n wiederum auf. Ein lokaler, vielversprechender 
jugendlicher Primo Tenore, M r. E. A. Be a um 0 n t, bildete den 
Uebergang zu den in Amerika längst bekannten Damen: RosaUe 
Dur a n d, Georgia H 0 d Ion t Ada R i n g, Marie Kr am er, und 
den HB. Frank T re vor, Fred. L Y I t e r und J. E. Kitts. Das 
Orch8lter, 24 lI.tm stark t bewie" obgleich schwach an Zahl, in 
jeder Hinsicht eine Prlclaion und Tüchtigkeit, die den dabei Be .. 
theiligten zur Ehre gereicht Namentlich hervorzuheben sind die 

". 

deutachen Künstler Herr J. Schott (Oboe) und Herr Lund berg 
(Clarinette). Die Chöre alblten unter den 30 Sbgero acht tüchtig 
gebilc1ete, deutsche Stimme.. Du GaDH dirigirte Mr. G. L 0 cl e r, 
.. in Sohn d_ bekannten engliacheu Componiaten, .aildem UDlier 
.a.utecher Lanaamaan, Herr J. Re i f f, der flilhere Cap.Umeiater, 
welcher di ... Op ...... llMbat't mit unendlicher Audauer uad lI'Ouem 
'Talente auf dea pgellwlrtigea Höhepunkt gebracb', .. oll ItaUea 
..... rr.iste. 

MaD iiberraaohte UllI rl~ch im Anfange mit ei~,aebwl.ripD 

-
Aufgabe: "Faust" von G. H. G o. uno d. Mit hnmer ... teirrter 
Theilnahme verfolgte da. hielige Pub1i:kulD diese .~ltsalD .• rmi"', 
fende Musik. Madame Lucy Escott al. Gretc~en kann wohl ..,I,-n 
tibertroffen werden, was Ma.nnigfaltigkeit dei Spieles anbelangt. 
Diese Dame würde darin eine Zierde irgend einer der erstell Bühnen. 
Europa's sein. In jeder Beziehung sang Qnel spielte ihrer würdig 
)Ir. Henry Squir81 al. Faust • 

Wir haben seitdem die Autrdhrungen der Opern: "der Trou-
b d "L • B ." L . di L " ..... _ .... h " a our , n uoreZla orgla,,, uCla ammermoor , "w...... a • 
"Maritana" u. s. w. gehabt, uud rur den kommenden MODat Juni 
sind uns "Norma", »Don Juan", "der Prophet", "die HugenotteIl", 
'"Robert der Teufel", "der Freischütz" versprochen. - In f~t jeder 
Oper spielt und singt Madame Lucy Escott die Hauptrolle, und so 
verschieden auch die Charactere sind, ebenso sehr muss man sich 
über die künstlerische Auffassung wundern, mit weleher diese Dame 
glänzt! Sei es nun als reizende Coquette, als tiefsinniges, treu~s 
"Gretehen", oder als erhabene, stolze "Norma", und "Lucrezia", 
'Überall ist ihre Darstellung meisterhaft, verbunden mit brillanter 
Schule in ihrem Gesange. - Durch ibr gutes Beispiel angespornt, 
sucht Jeder nach seinen Kräften ihr zu folgen, und das Ganze 
bildet ein Ensemble, welches unserer jungen Colonie einen gedie
genen musikalischen Namen verschafft. 

In pekuniärer Beziehung hat das Publikum bisher bewiesen, 
dass es selbst die erhöhten Preise: fünf Schillinge für erste Log~, 
vier Sch. fiir Sperrsitz, drei Seh. für zweite Loge, zwei Sch. für 
Parterre, nieht scheuet, wenn es gilt, Talente und Unternehmunra-
geist zu unterstützen. A. 

.0 ••• 

~ ., t~ 1I •• I e 1I t e n. 

Parls. Die Commission, welche zur Prüfung der für den groa
sen Compositionspreis von Rom gelieferten Arbeiten, sowie sur 
Zuerkennung dea Preises selbst niedergesetzt war, hat unter den 
fünf Candidaten, die sich darum beworben haben, Hm. Sie g, 

f einem Schüler des Hrn. Ambroise T ho m a s, für seiDe Compoaitioa 
der den Concurrenten vorgelegten Cantate Dach kurzer Berathuug 
den Preis zuerkannt. Heine Mitbewerber waren die BB. S & i D t -
S a e n s, Dan h & U S er, Co n I t a nt in und L e fe Y b r e. 

LO,,4GB. Die neue Oper "Mireille" von G 0 uno d wurde 3m 

6. Juli in Her MajtJsty' s Theater zum ersten Male gegeben, und 
fand auch dort eine sehr kühle Aufnahme. Man hatte einen zwei
ten "Faust" erwartet, und die Direction hatte das Werk mit grO&

sem Luxus ausgestattet; allein ungeachtet der trefBichell Leistunge. 
der Damen T i e tj e n s, T r e bell i und V 0 I p i n i und dei Te
noristen G i u I i n i sah sich doch die allgemeine Erwartung, dell 
Londoner Blättern zufolge, getäuscht. 

*** E d u a r d Ha D si i c k befindet sich auch unter den frü
heren Mitarbeitern der Wiener "Presse", welche der Fahne des 
Hrn. Z a n g nicht längel' zu folgen gesonnen sind, und ein Deues 
Blatt im grossen Style gründen wollen. Wir bedauern diesen vor
läungen AUlfall eiBer so tüchtigen und liebenswtirdigen Persönlich
keit aus der Wiener Journalistik aufrichtig; denn mag auch dem 
neuen Unternehmen die reichste Auswahl bewährter Kräfte IIU Ge
bote stehen, so wird es doch zunächst esnel besonderen Glücke. 
bedürfen, um denselben in dem jungen Organ einen auch Dur an
nihernd so grossen Leserkreis und Einßuss zu sichern, wie sie ihn 
bisher belessen haben. 

*.* In Deutschland gibt es gegenwärtig 166 Th~ater, daVOR 

19 wirkliche Hoftheater, 12 Stadttheater eraten Ranre., 28 Theater 
IIweiten Banles, 39 Stadttheater dritten Ranges, 67 reilende Ge
seilschaften, von denen 20 .ehr gut renommirt und ebenaopl 
fiDansiell situirt sind. Die Zahl der in Deutschland lebendea 
Schauspieler, Sänger und Tanzer beläuft .sich auf 8000, die Zahl 
der Choristen, Mitgli~der, Theaterbeamten , Garderobier. etc. auf 
8000 • 

*.* Im Coveutaarien-The8ter in L 0 n d 0 D ist nUll auch Frl .. 
Ar t & t als ,,](ar,arethe" (die Dritte in dieser Saiaosa) aufgeVeteu. 

• •• De. V 8mehmen nach hat die Generalc1irectioa ... Bof-
tlleaten I. Dreeden eine neue Oper dea Siafowe-C' .... ..... 
Go U "'1, "Der Cidu, zur Autrdhrung ancuomlUD. 



-
*.. Alt Capellmelater der deutechen Oper in Rot t erd a mist 

Hr. L 011 i. ß a a f .pgift "orden, der lriiher in Stettln thltlg 
".t, 1ma au .. rSem all SchUler J)reYlcboek's ein tretllicher Pia
alat t.t. 

••• ParIser Blätter melden, dus R 0 ger gegenwlrtig im Be
... : "ner _u8gezeicllneten Baritonstimme sei, uad als Te 11 belon
a.r. gefaJJen habe. 

*** M. deR e t te, ein ehemaliger belgiscber Mi1itär-Mosik
meister und geKenwJlrtJger lUecbfn8trumentenmacher, soll eine Ver
be.aeroDg der Bleehinatrumenten erfunden haben, we1che darin be
stftnde, deo, Ton io der Art zu fixiren, dass ein Misslingen oder 
FalscllkUngen deutslben selbst bei einem fehlerhaften Ansatze nicht 
m~.Ueh wlre. Es soll eine Commission zur Untersuchung dieser 
Brftndung niedergesetzt worden sein. 
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••• In M a il an d ist am 29. Juni die neugegründete "Quar
tettgesellschalt" mit einem Concert im eaale des Musik-Conserva
toriums eröffnet worden. Eine Pianistin, l\fme. R i t a Mon ti g n a ni 
lIe.. sich mit ausserordentlicbem Erfolg hören. Es kamen zur Auf- -
fUbrung: ein Quartett von Ho za r t, eines von Me nd eIs S 0 h n, 
das Septuor und die herrliche D-moll-Sonate vou B e e t h 0 v e n. 
Die WabJ liess, wie die Aufführung, nichts zu wünschen übrig. 

*** Man goI d's Oratorium "Abraham" ist am 26. Juni in 
Z 0 fI n gen zur Aufführung gekommen. Der anwesende Componist 
erhielt von dem dortigen Musikcollegium einen J .. orbeerkranz, und 
zugleich wurde der Musikdirector Pet z 01 d t, "'elcher vor 20 
Jahren am leIben Tage sein erstes Concert in Zofingen dirigirt 
hatte, mit einem 8ilbernen Taktstock überrascht. 

*** Die Tonkiinstler-Yersammlung in Karlsruhe 
wird in der vorletzten Woche des August an noch zu bestimmen
den Tagen stattfinden. Zur Aufrührung in den grossen Con
eerten sind unter Anderem folgende Orchesterwerke mit Soli und 
Chor in YOJ'SchJag gebracht: Der 13. Psalm von Fr. J.J i s z t . , 
BrueIJstiiek aus einer Mesle von A. Fis ehe r, Organist in Dres
«leo; Cl1öre Ton Jen sen in Königsberg. Von reinen Orchester
werken : "Featmarscb" von E. La 8 sen; Ouvcrtiire zu "Tas86~c 
von H. S t r ä u 8 8 jun. in Karlsruhe; "Dt'R Siingers }"Iuchu , Ballat!e 
"on H. v. B ü 1 ° w ; Ouvert.üre zu Pu s eh k i 0'8 Drama. "Böris 
Q.aUDOW" von Y. v. Ar n 0 I d aus Petersburg; Fragment aus det 
Sinfol)ie "Colum bus" von J. J. A b e r t in Stuttgart; 'Hochzeits .. 
musik )su Heb b e I's "Nibelungen" Ton O. ß ach; Ml1.rsch zu 
dem Drama "Maria "fon Ungarn" Ton B. 0 0 t t w al d in Bre81au; 
"Mephistowalzer", Episode aus L e na 11'8 "Faust" von }'r. Li 8 z t ; 
Ouvertilre VOIl)1. :::; ei fr i z, Ho&apel1meister in Löwenberg, \1. s. w. 
Eine bestimmte A URwahl wird jedoch erst getroWen werden. Von 
Ooneertstüeken fUr einzelne Instrumente mU Orchester wurden ge
wäblt: Concert tür Pianoforte von 1 D g e bo r g v. B r 0 n 8 art in 
Königsberg ; COllcert filr Violoncclle von R. V 0 I k man u In Pesth· , 
erstes Concert für Pianoforte von 1'-'. K i e I in Berlin ; "Der Todten
tanz" , OoncertstUck für Pianoforte uud Orchester von 1"'r. L i s z t. 

FUr die Kammermusik-Concerte sind unter Anderem 
fOJgende \Verke vorgeschlagen: Sonate für Pianoforte und Violine 
VOI'I F. K i e ); to\onate für Pianoforte (An R. Scbumann) von Fr. 
L j 8 Z t; Ooncertstütk für Ewei Pianoforte von demselben; Sonate 
flr Pianoforte von J u I i u s Re u bk e (t am 8. Juni 1858); Trio 
fftr Pianoforte, Violine und Viola von Ernst N au man n, Musik
dire.r in Jena; Trio rur Pianoforte, Violine und Violoneell TOD 

B. v. B r 0 Q 8 art in Königs berg. An den Soloyortrigen werden 
sieb betheiligef1: Hr. u. Frau v. B rOD I • r t, Hr. u. Fr. La n g
h ans aus Ham burg, Hr. u. Fr. P f1 u g bau p taus Aachen, Hr. 
B. ..... B Ü 1 0 W, Fr1. A li cl e 'f 0 p p aUI Strals1l1tcJ, die HH. Hof .. 
capellmeister Sei fr i. IlBd Xammervirtuol Pop per aus Lß",en .. 
berr t'" Sen Muaikdirector La 8 s e D aus Weimar, Hr. Rem ~ n 11, 
Violln'l'irtuos8, BI'. S chi 1 d aus Solothurn u. A. 

V omlge eisa bis jetzt angemeldet: Von Hrn. Professor B e k
h ar ti t in Katl.J"IÜte: U eber die Zukunft der Musik und deren 
Aufgaben, ttamenttieh in Bezug auf Kirchenmusik, Oratorium un4 
Oper \ von Hrn. Husikdirector W ei tz man n: Ueber den Ursprurlg 
clel Cla'rier.; 'VOD Brn. v. Ar D 01 d: Ueber MUlil:acbulen. 

••• In den letzten TarD des J UD! faud in I( 1 • '"e n f u 'f t 
eiD Ile .... .,.ngfeat -'alt, an ltelcltem sich mehr .. 1. 010 V.reine 
..... ~ %»eput&tionen, tben. 1ft gr8llerer Allsaht bethelligten. 
Der Birgermeiater 'ft Staat be.nrko .... e c1ie fremden Siate mit 

-
einer herzlichen Ansprache, welche ß er' e c' , der Cbormetltel" 
aes Wlener MIDD.ergelan •• erelns erwJederte. Daa:r.,at ... 
eoncert war YOft 1000 Personen be8UC:ht und wurde in ImponfretJder
Welse mit dem trellich rel1lDgea8D Chor: "Die Ehre Gotte." er .. ' 
6l'bet. Im Wettgesang Ilegte ter WieDer MKnnergesangvereill ... 
Leider trat ein heRiger Regen sehr It6rend swlacben die Freudell' 
des Festes. 

*.* Fr. L i 8 Z t bat dem Unterstützungsvereine {fil· ungadlch& 
Musiker VOD Rom aus ein,'n Brief gesendet, in welchem er erkllrte,. 
QU8 er diesem Vereine gerne als Mitglied beitrete. Dem Briefe
war die Summe von 100 Gulden als Beitrag beigeschlossen. 

·*R ··bt· • Hd * 0 S S1 n 1 a elOe, zu eu~ er ul igung ftir die Manen. 
Me y erb e e rts bestimmte Composition vollendet, zu welcher jedoch 
Br. P ac ci n i erst einen passenden Text erfinden polt 

*** Me y erb e e r hat vier verschiedene Orchestrationen KU 

leiner "Afrikanerin" hinterlassen, von welthen diejenige gewiblt 
werden kann, welche entweder am meisten Effect macht, oder dem 
Orebester am besten zusagt. Die gleiche Vorsorge hat er beailglicb
der für Vi 11 are t bestimmten Tenorpartie getroffen. Für jedes. 
Thema sind m.hrere Ver8ionen vorbanden, 10 dass dem Tenoristen. 
keine Ausrdhrangsscbwierigkeit hinderlich sein kann und dass es. 
nicht nöthig sein wird, eiDe profane Hand in die Musik des Meister. 
eilJgreifen zu lassen. Auch die mise en scene ist von dem Meister 
.orgeschrieben worden und wird diese, ebensQ wie d.,. Einatudire. 
von einer aus den HH. F e ti s, B raa den s, ß e er und noch anderen 
Personen bestehenden Commissiorl, welche 80 zu sagen der Test..,... 
mentsexecutor des Cumponisten sein wird, überwacht werden. 

• ** }'rl. Jenny Bau e r Tom Hoftheater in Ca.el wird dieser 
Tage einen GastroUenclclus im B9foperotbeater in Wien mit der 
Rolle del· "Pamin .. " beginnen. Auf derselben Bühne ist der 
'tenorist Fe r ~ n c z y al" Eiealar, ßernani qnd ArllQld aufgetr~tel1 
und hat auch dort, wie vOfh4r iJl München, dqrch seine schöne 
Stimme Si4b die SYllJpatlli~tu;a 4e, P\l'blik"'A8 geWQUIl8n J trotz der 
bedtmtenden Mängel seiner künstlerischen Ausbildung. 'Vahrschein
lich wird er in Wien engagirt werden. 

*** Wir sind bei dem gegenwärtigen hoben Stande des Honorars 
für musikalische uDd theatra.lische Kunstleistungcll sehr leicht zu 
dem Glauben geneigt, dass so übermässige Belohnungen von Ton
künstlern noch nie dagewesen. bie sind aber uralt, und selbst die 
Einnahmen der grossen Sänger und :3ängerinnen des vorigen Jahr
hunderts, von denen wir nur }' a r i ne 11 i nennen wollen, halten 
aen Vergleich zu dem Ili~ht aus, was wir in W. D ru man n ("die. 
Arbeite.. im alten Griechenland ulld Rom. Nach den Quellen.'" 
~önig8berg, 1860, bei Gebr. Bornträger , Ab8Cbni~t 1. §. 13, S. 'l~) 

lesen: "Aw-gezeicbnete M.eister im ~"lötenspiel oder Gesange erhielten 
für ihre Mitwirkung im Theater oder an ~'e8teu einen beträchtlichen 
Lohn. So zablte man z. ß. dem Sänger Am 0 i b e 0 s in A t h e a, 
80 o.ft er auftrat, ein 'ralent, d. h. beinahe 1600 Thlr. I" W .. 
wollen dageren unsere jetzigen Honorare von 20, 25, 86, höchsten. 
60 }'riedrichsd'or in Deutschland, 1000 Frce. in Paris, 60 - 80 Pi. 
Sterling in London für jedes Auftreten sagen? (N.-R. M .. Z.) 

*** Am S. d. M. wurde in MaDnheim die Oper "Vine1a" 'VOD 

Rich. W U r 8 t zum ersten Male aufgemhrt und Iwar mit glücklichem 
Erfolge. Die In8cenirung, sowie die Autrdbrung selbst unter deI" 
treftlieben Leitung Yinzellz L16.c h ne r' 8 war 'Vorzüglich, und du 
Publikum nahm vide Nummern mit lebhaftem Applaus auf, sowie 
auch die Hauptdarsteller, der Decorateur uad tIer anwesende Com .. 
ponist dUl'ch wiederholte Hervorrufe ausgellelcbnet wurden. 

*.* Ein zu Ehren ){ e'r erb e er' tf -fit Rom angekündigtes. 
Trallereoncert wurde von der gelstllchen Beh5rde Terboten, "e i 1 
der C 0 m p 0 n i • tel n J u d e war. 

* •• Die Einnalsmen slmmtlicber Theater, Concerte und ötrent .. 
lieken Schaustellungen jeder Art in Paris betrugen im abgelaufeneD 
Monat Juni die Summe von 1,100,896 Franes. 

" .. " F ~ 1 i eie D D a v i cI will nic.ten Winter den popullren 
e1U1tlchen Ooncerten P a 8 d 81 0 U P '. tn P. t i. aur~ ein neue., 
Ihnllches Unternehmen COllcurrenB macheli; und will in leillell'Cc;Jl~ 
certen Musilt al1., Gattunen, ja selbst ganze Opens*mM mit aeli' 

eNteil Kraften auf AulUJlrUDI' lwlngen. 

Y.,.""t.". Rt!d. Eil. FtJelterer. DMlc}, •. Carl "al/au, M.~ .. 
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111. 

, Maria Theresia, zweiundzwanzig Jahre alt, war klein und wohl
gebaut. Sie hatte ein langes Gesicht, etwas dicke Backen, blaue 
Augen, hellblonde Haare und einen aufFaUend weissen Teint. Sie 
war gut, bescheiden \lnd sellr geistr"icb. Sie hIelt ihren Einzug In 
Paris im Jahre 1660 durch die Porte Sainte-An/oäne, welche von 
jener Zeit an den Namen Burri;re du Tr07lt erhielt. Wir woll"n 
die Vermiihlunglfeierlichkeiten nicht beschreiben, da uoser Clavecin 
keinen Antheil an denselben hatte Mit Maria Theresia aus Spa
bien !Zurückgekehrt. wurde dadselbe verschiedenen Reparaturen und 
leIbst einigen wichtigen Veränderungen unterworfen. Zuerst wurde 
es einem geschickten Claviermacher anvertraut, um die Mechanik 
sn "Verbessern, und spiter übergab man daaaelbe den Händen be
'I1tIrmter tlahr, tIfD 'ciell. x.tn ........ ehmü~keD. ... .. lutmlelt .. 
sieb darum, die Lilien und die Säulen des Berkule. sn entfernen, 
welche dann durch eine Sehaar sehr bausbackiger I sehr runder und 
sehr nackter Amoretten. welche sieh mit allen miSglichell Kinder
spielen ergötzten, ersetzt wurden. An die SteUe des .panischen 
Wappens, das sich mit dem französischen kreuzte, kam ein ManD, 
der auf dem Dudelsack blKat. Das Instrument erhielt auch ein 
prachtvolles Gestell von fein geschnitztem Holz und mit glänzender 
Vergoldung. Nach Vollendung aller dieser Arbeiten wurde das Cla_ 
vecin Dach Versailles gebracht und dort in dem Salon jeQer Königin 
aufgestellt, welche ohne Ehrgeiz, ohne Herrschsucllt und eine Fein
dln aller Intriguen, sich ganz allein dem Dienste Gottes un der 
Sorge, dem KiSnige zu gefaUen, "Vidmete. 

Maria Theresia hatte aUe Tugenden und Eigenschaften einer 
Frau, allein es fehlten ihr die einer Kijnigin. Ihre ente Unklugheit 
war, du. aie sich mit einer Henge "Von jungen Mädchen umgab , 
von denen eine hüb.cher und verrdhreriacher war, als die andere. -
Wir werden nun sehen, wie unser Clavecln das kiSstlich.te Vergnil
ren dei Hofes ausmachte unter den gewandten }'ingern des 1 a 
C h a m b 0 D n i t\ r e, dei besten Cla-recinlsten leiner Zeit. 

Ver s a i 1 1 e I. 

n.s Claveein von Han Roukers wurde in die kleinen Appar
telbentl von VersailIes gebracht und dort in dem Salon der Ehren
frlulein aufgestellt, wohin die Königin manchmal kam, um lieh 
un\er die,en jungen Mldcben sn seratreuen. Bald nahm sie Unter
richt Ton Gabrielle von Ni" e r I , ihrer Kusikmeisterin, bald san&, 
aie eiD "Von ihrem Oheim Ludwir XDI. componirtes Lied: 

Du glaubst, 0 .chCSne Sonne, wohl, 
Dus deinem Glanz nIchts Ilelchen 101l! . 

wobei sie siel! abwechselnd von dem eiDen oder amJern Frlulein 
&llf dea Clavecin begleiten lieBS. Nur wenig. Personen 'frUrden 
sute1a8len bei diesen vertraulichen Coneerien t deren eitrigster Zu
hörer der K3nig war, dehn Ludwl, XIV. bildete .icb ein, .lUes zu 
yerstehen. 

Er hielt sich für einen Dichter, weil er einige kleine Couplet. 
ger~imt hatte; ebenso glaubte er 1 Musiker zu 8ein, und hatte eine 
wahre Leidenschaft zu componiren. Allein da er, ungeachtet seiner 
Herrscherwürde , doch nur se]lr wenig in die musikalische Kunst 
eingeweiht war, so lieu er öfters DeI al a nd e, einen leiner Mu
sikdirectoren, rufen und sagte zu ihm: Delalande 1 mir ist da ein 
melodischer Gedanke eingefallen. Horch' einmal! 

Und nun sang er mit näselnder Stihune und möglichst falsch: 
"Tra, ]a, la, tralaln, tra, la, la, la, tralerala etc. Du hast doch ver
standen? Nun gut! schreibe mir dll8 auf Noten und arrangire es, 
damit ich mir es diesen Abend von einer der Damen ,poTspielen . 
]&8sen kann." 

Delalando kehrte auf sein Zimmer zurück, und wenn er aueh 
manchmal von dem Gesange des erlaucht.en Componisten gar nichte 
verstanden hatte, 80 nahm er doch als feiner, gewandter Höfling 
seine Violine zur Haud I rief sich die nächste beste Melodie in's 
Gedieh_aiN, scbrieb sie nieder und 1>egab .ki aJ8Ialtf wieder_. 
KÖDig, 'Gm sie ihm zu zeigen und vonuspielen. 

Das ist's! ••. So ist el vortrefflicb! • • . Du allein verstehlt 
mich, Delalande. Wenn ich Deinem Collegen C 0 I a 8 8 e etwas 
vorsinge, 80 hört er mit mit offenem Munde zu und steht da 1 80 

unbeweglich, wie ein Meilenzeiger. Er wal noch nie im Stande 
I , 

eine Note von den Motiven aufzuschreiben, die ich ihm vor.ang. 
Bei Dir ist da. etwas ganz Anderes. Bier, nimm diese Anweisung 

• auf hundert Thaler an meinen Schatzmeister, um Deine AUilageB 
• ft\r Notenpapier zu decken." , 

So war allo Ludwig XIV. Compositeur, nicht von GoUes Gna-
~ deo, sondern durch die Gnade seines MusikinteDdanten Delalande. 
• · - Der Monarch begnügte lieh aber nicht damit, zu componiren. er 

wollte auch ausübender Künstler lein, und ergriff manchmal die 
Guitarre t welche er ziemlich gut spielte, um einige damals beliebte 
Lieder zu lingen. 

Wenn man diesen Concerten eine grUssere Ausdehnung geben 
wollte, .0 wurden auch solche Instrumentisten Bugezogen , bei wel
chen ihrer Stellung gemlsa eine solche AUlzeichnung Imläls!g war. 
Bei diesen seltenen Veranlassungen waren dann Lu 11 i , Dei a
laD d e und C 0 I a 8 semit ihren Geigen zugegen; die Bassviole 
und du Violoncell wurden den Frlulein H i 1 air e und S er e a m
na nt anvertraut, welche durcb ihr Talent wie durch ihre Schanheit 
wftrdig waren, als Modelle der heiligen Cäcilia zu dienen. 

Die XUnigin wünscht, C h a m b 0 D nie r e BU hören, dessen 
Namen in Aller Mund war, und der all Clavecinlst einen sehr be
de~tendeD und weitverbreiteten Ruf belus Der Befehl bei Hofe 
zu encheinen, ward rur diesen Künstler die Ursache vieler unniitaer 
Ginge und grolsen Zeit"'erluatel. 

Die Etiquette in Ver •• illea war damals sehr Itreng; Niemana. 
durfte dort Tressen. SlJitBen oder Stickereien tragen, ohne die Er
laubnlss des Kanig8. Fitr jedes Appartement war ein bestimmtu 
Coatüm vorre.chrieben, ohne welc~es man keinen Zutritt zu dem. 
selben hatte. Ohambonniere lollte" lieh in den kleinen Appartemente 
einfinden, und wusste nicht, wie er dem Wunlebe der KÖlligin ent-
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.prechen sollte, denn Ludwig XIV. h~tte auch tür den Eintritt in 
diese Gemächer ein bestimmtes Costüm 'vorgeschrieben. Niemand 
wurde dort eingelassen, .ohue dieses Costüm. ab~r Niemand dqrfte 
dasselbe tragen t ohne die ausdrQc.-kliche Erlaubnis. des Könip, 
welcbe Dur durch ein vom König eigenhändig unterzeichnetes BI'e .. 
vet edheilt wurde, in welchea dieser den Namen dea Begünstigten 
selbst eintrug. Cbambonniere war in Verzweiflung; es drohte ihm 
von zwei Seitell Gefahr, nämlich entweder der Königin nicht zu 
gehorchen, oder einen Brucl. der königlichen Etik~tte zu begehen 
uild VOll den LuklLien vor die Thüre gesetzt zn werden. Glücklicher· 
weise benützte Delalande einen günstigen Moment bei dem Könige,und 
als er (liesem eines Tages wiedeI' eioe seiner königlichen Melodien 
componirt hatte t erlangte er für Chambonnicre die Unterschrift des 
Königs, und der Kiiustler konnte nun einen jener B re v e t r ö c k e , 
wie man sie <ln.mals nannte, nnziehen, welche mehrere Jahre lang 
als ein Zeiellen besonderer Gunst betrachtet wurden. 

Chambonnie.'e stellte sich der Königin vor mit einer gewaltigen 
Periike, einem grossen , gestickten, blauen Rock, Spitzen· Rabatten 
und Manschetten von demselben Ge,,'ebe, abel' so tibermässig Jang. 
dass Chambonniere nicllt wusste t wie er C8 anstellen RoUte t damit 
sie ibm beim Spielen nicht zu hinderlich waren. Es gelang dem 
Küustler, sein erlauchtes Auditorium mit seinen Klavierstücken zu 
entzücken. von denen die Bibliotbek des CODservatoriums ein ge
drucktes Exemplar besitzt. Man hat in neuerer Zeit diese Stücke 
tür das Pianoforte eingerichtet, allein wenn diese U ebertragung aucll 
noch so sorguiltig und gcnau ist, so fehlt doch immer etwas (Iaran, 
und da... h;t der eigenthümliche Kla.ng des Clavecins, welcber mit 
dem des heutigen Claviers gar nichts gemein bat. Es ist dies, als 
ob man Clurinctteompositionen auf der Oboe, oder Guitarresachen 
auf der Mnnd(lline spielen wollte. llan darf nicht vergessen, dass 
auf dem Cla.vecin ein Zupfen der Saiten stattfindet, welche daher 
einen ganz andern Ton geben, als wenn sie allf dem CIßviere an
gesc1J1ugen werden. 

Wenn nun Han Roukel's' Clavecin am Abende den Hof ent
zückte, so liessen es während (1es Tages die Ebrenfrä,1l1ein fast nie
mals I'uhen, und vel'trauten ihm illre geheimen Schmerzen und Hoff
nungen an Fräulein von La v n.l1 i e re klagte ibm ihren Kummer 
und befel1cbtete oft die Tasten mit ihren l'bränen. Die heftige und 
stolze Mon te s p 8. n, \velche die Eitelkeit so weit trieb, dass sie 
auf ihren Reisen die Hotmöbol mit sich füllrte. quälte dns urme 
Instrument, biimmerte auf den 'l'asten herum und schlug im ZOI·ne 
über ihren unbefriedigten Ehrgeiz selbst (He Saiten entzwei. }'räu
lein von Fon t" n ge s spielte einen hübscl1cn Mennett und dachte 
dabei dariiber JULch, wie sie neue Schulden machen könnte, wahrem1 
aie monatlich 100,000 Tbaler ausgab. Dann Jeam Doch Frau ,"on

S <> 11 bis e. die sich an das Clavecin setzte, nichts spielte, niellts 
sagte tut(l IUl nichts dacMe t !Jots siel. in dem gegenüber llängenden 
Spiegel ~u bewundern. Manchmal mussten diese Damen ihren Platz 
an Ludwig XIV. abtreten, welchel' die Melodie seiner Verse, flie 
er von Lambert scbreiben lieBS, unter Begleitung des Componisten 
versucbte. 

Er hatte seine liebe Noth, um es dem königJichen ZullÖl'er recltt 
zu' maclIen , und es trllf sich gar oft, das s der Poet mit der Arbeit 
des Musikers nicht zufrieden Wal", und dieser, wenn er es auclt nicht 
sagte, llielt eben so wenig von den Versen Sr. Majestät. 

Di eser Streit zwisc11en ))ic}ltern und Componisten il!t übrigens 
von seltr altem Datum. Schon T i gel I i u s wurde von H 0 r a z 
in scinen Satyren nur deshalb gegeisselt, weil er, nach der Behaup
tung des Dichters, schlechte Musik zu einer seiDer Oden gemacht 
hatte. 

Der Re gen t scbrieb einst die Musik zu eiDem Gedichte von 
La Fa r e: uDer Tod des Orpheus.u Nach der ersten Aufführut'g 
näberte sich C am p r a dem Regenten und sagte ihm t die Musik 
sei köstlich, aber das Gedicht tauge nicht.. Nachdem Campra sich 
entfernt hatte, rief der Regent La J.4'a.re zu sicht indem er sagte: 
•• Gebe hin und Dimm einmal Camp ra bei Seite; ich bin überzeugt, 
jetzt wird er das Gedicht loben und die }fusik abscheulich finden. 
Weilst Du, was wir davon zu halten haben? •.• Dass das Ganze 
nichts taugt. Wir wollen wieder anlangen und es belser zu machen 
suchen. 

••••• 
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Er.al.ernn.en an Glaeomo lt.~~.,r.ee •. 

Von J. P. L y 1 er. 

--
(8 chI U IS.) 

Ich war im Jahre 1834 n,ach Dresden übergesiedelt und hatte 
mich - (man lache nir.ht, denn die Geschichte bekam mir später 
sehr schlimm!) - 1836 mit eioem Mädchen verlseirathet von dem 
mir Alle, welche es kannten, selbst mein Vater, versiche~teu: "Es 
werde mir eine treue liebevolle Lebensgefährtin sein.CI Etwa 14 Tage 
Dach meiner Hochzeit wurde mir eine wunderhübsche Pendu 1e Über. 
bracht mit einem Zettelchen daran: "Möge Ihn~n diese Uhr nur 
glücklicbe Stunden verkünden." 

Wenige Tage später besuchte mich Wilhelm Beer und brachte 
mir die llerzlichsten GlücltwUn8che von Giacomo, dem sein Freund 
Carl Kaskel in Dresden den eJ'sten Band meiner eben erschienenen 
"KuDstnovellen" geschickt hatt.e. Wilhelm Beer kündigte mir zu
gleich an, dass Giacorno in näch8ter Zeit in Dresden eintretren und 
mich dann sorort aufauchen werde, "denn er habe mich lieb Cl 

Etwa 8 Tage später erhielt ich früh Morgens folgendes Billet: 
.,Geehrter Herr! 

Gestern Abend bin ich hier angekommen, Leider muss ich 
das Zimmer hüten, da ich mir auf der Reise eine bösts Erkältung 
zugezogen habe. Allein Winkler sagt mir: Sie würden schon zu 
mir kommen, wenn ich Sits darum ersuchte, was hiel"mit geschieht. 

Herzlich Ihr Meyerbeel'." 

Na.türlich säumte ich nicht t der Autrörderung nacl1zukommen 
und begab mich um 11 Ubr in'8 Hatel de Rome, wo }Ieyerbeer ab
ge,stiegen war. Er empfing mich wie einen alten Bekannten und als 
später Winkler hinzukam, fand er UDS in der traulichsten und eif
rigsten Unterhaltung begriffen. - Meyerbeer blieb diesmal nur 
wenige Tage in Dresden, so dass er nicht einmal die erste Auffüh
rung del' "Hugenotten" abwarten konnte. Beim Abschiede sagte er 
mir: "Schreiben Sie aogleich, wie die Opel' hier ausgefallen ist, aber 
die volle Wahrheit! - Tichatscheck. IlOffe ich, wird mit dem Rfloul 
gut fertig werden, aucb Risse mit dem gesanglichen Tbei! des Marcei. 
Gott gebe nur, dass die Scbröder-Devrient am ersten Abende bei 
guter Laune ist r Als Leonore (im Fidelio) misshandelte sie das 
letzte ltlal den armen Beethoven auf unverantwortliche Weise." 
Zum Glück konnte ich dem Meister nach der ersten Aufführung der 
"Hugenotten" berichten: .dass Ticbatschek und die Schröder·Devrient 
sich selbst übertroifen, dass aUe Uebrigen bis zum letzten Choristen 
Ilerab ihre Aufgabeu des Werkes würdig gelöst hitten und dass die 
Aufnahme eine enthusinstiscbe gewesen sei." 

lleissiger. der von den .Hugenotten" so begeistert war, dass er 
seiner letzteIl grösseren Oper: "Adele de Foix" (1.'ext von Robert 
ßlum) nach seiner speciellen Angabe noch den Part eines Pagen 
von mir hineinßieken liess, des,en Aehnlichheit nlit dem Urbain in 
den "Hugenotten" unverkennbar ist, hatte mir die Pllrtitur der 
"Hugenotten" zur Dnrcllsicht gegeben und mich ausdrücklich auf
gefordert: "Sclareib etwas Ord~ntliches darüber." So erschien 
deml meine in der Blochmann'schen BIlchdruckerei prachtvoll ge
druckte Brocbüre: "Die Hugenotten von Giacomo Meyerbeer". Meyer
beer befand sich bel'eits wieder in Paris, Wilhelm schrieb mir -
(es war der letzte Brief, welchen ich von ihm empfing): Jacob, dem 
ich ihre Brochüre sogleich sandte, hat sich ungemein darüber gefreut. 
Es ist aber auch bisher über die "Hugenotten" noch nichts Besseres 
und G rUn d Ii c her es geschrieben worden." 

Meyerbeer selbst schrieb: "Sie werden sicb wundern, weDn ich 
Ihnen 8age, da .. icb augenblicklich an nicht weniger als drei grös
leren Werken arbeite: an der Kusik zu Michaers "Strnensee" (die 
ich zuerst B11 Tollenden gedenke I) - und an zwei Opern, wozu mir 
Scribe deo Text schreibt." 

In der That arbeitete. Me,.erbeer damals gleichzeitig an der 
Musik zum "Strueusee," an der zur "Afrikanerin" unel alo "Propheten!" 

Leider musste er diese ihm 10 lieben Arbeiten unterbrechen, 
um auf Befehl des Könip Ton Preußen L. Bell.tab', "Feldlager 
in Schlesien" su compooiren. "Beklagen Sie ihren armen Freund 1 
- schrieb Meyerbeer - womit habe ich es verschuldet. c1aH ich 
einen Gel e gen hel t.· ~ p e ra' ex t "VOll Lud wig Rel1stab auf Aller
höch.ten Befehl compoairea mUli? Ea wird eiDe verlorne Arbeit 



·ein, wie DOfIl'. "Dido", aber ich darf sie nicht ablehnen. wie un.er 
Weber; und dabei nimmt dieser Mann (Ren.tab) gar keine Vernunft 
au. will nicht. von einer Abinderung oder irgend einer zweckmusigen 
KUnuug willen! - Beklagen Sie Ihren armen Freund." 

. Bekanntlich erregte splter das ;,Feldlag6r in Schlesien" al. 
."Vielka" mit der Lind in Wien ungemeine Sensation, und gab 
einen besseren Vorläufer für deu "Propheten" ab. als die "Huge
notten", welcbe Von der Censur bis zur Unkenntlichkeit verstüm
melt waren. 

Aber Meyerbeer hatte keine Freude an dem glänzenden Erfolg, 
welchen die "Vielka" in Wien errang. 

"Es ist und bleibt mein Schmerzenskind , und selbst der neue 
'Text. welcben Scribe schreibt, wird darin nichts ändern." 

leb darf mich rühmen, der Erste gewesen zu sein. dem Meyer
beer die Durchsicht der Original- Partitur seines "Propheten" auf 
.aeinem Zimmer bei verschlossenen Thüren gestattete t bevor das 
Werk noch in Paris zur Aufführung gelangte. Den Erfolg, welchen 
-die Oper in Wien errang, schlllg Meyerbeer noch höher an wie jenen. 
welchen sie in Paris errungen. Er kränkelte damals und dirigirte 
trotzdem die Oper 6 Mal hiuter einander. Als i(~h ihn ernstlich 
mahnte I sich zu schonen, entgegnete er: "Ich bin den Wienern 
Dank schuldig; übrigens ist es eine Freude, ein solches Orchester 
und ein solches Sängerpersonal vom Dirigentenpulte aus zu leiten. 
So gut wie in Wien werde ich den" Propheten" nicht wieder hören." 

I Am Tage seiner Abreise von Wien äusserte er gegen mich: 
mit der "Afrikanerin" geht es vorwärts; ich werde Euch vorher 
.aber noch eine kleine Ueberraschung bereiten." Die kleine Ueber
r&lehnng war die "DinoraL." - Meyerbeer's letzter Brief an mich 
datirt 6 Wochen vor seinem Tode. 

.. -.... -
"OBRI18P OND BNZ BlI. 

'&'118 ltlalnz. 
21. JaU, 

Ist in unserem goldenen Mainz schon der Winter in der Regel 
nicht sonderlich reich an wirklichen musikalischen Kunstgenüssen, 
(womit wir nicht abUi.ugnen wollen, dass gleichwohl an allen Ort.,n 
und }jnden concertirt 1 musicirt und gesungen wird, und zwar eil 

detail wie eil gros) so bietet unlt der Sommer in dieser Beziehung 
.aua.er den allwöcheutliehell Produc.tionen der verschiedenen Mili
tärmqaiken in. der nenen Anlage und einzelnen kleineren Pro duc
tionen der hiesigen Gesangvereine, eigentlich gar nichts derartiges, 
und obschon die nahe liegenden Curorte von Virtuosen jeden Ranges 
und aller Natione. in ununterbrochener Reihenfolge besucht und 
mit ihre. sch3nsten Leistungen erfreut werden, 10 fällt davon nur 
äusserst setten etwKS für UDS Mainzer ab. Es hat dies seinen guten 
Grund in der t den meisten Concertgebern sicherlich bekannten 
pekuniären Unfruchtbarkeit derartiger virtuoser Unternehmungen in 
QDMrer Stadt, und die wenigen wirklichen Musikfreunde in Mainz 
müssen sich eben bequemen, ihren musikalischen Appetit zeitweise 
in- Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt oder Mannheim zu stillen. 

Einen AUDAluufall und eine hUehat erfreuliche UnterbrechuD« 
.ct. eben herrschenden musikalischen Oede bot das gestena Abend 
TOll Um. A I Er e d Ja e 11 im Saale des k. preuss. Militärcuino'. 
.n.m Besten des vor einigen Monaten dahier durcb eineIl Schlagflu88 
gelihmttUl VioloBcellisten Keil er man n veranstaltete und mit Hülfe 
awlerer, ebeuo meuchenfreundlicher, ausgezeichneter Künstler in 
-einer Weise ausgestattete Concert, dass den Besuchern deaselben 
ein. unendlich hoher, ja gewiu unvergesslicher KunstgenU88 bereitet 
wurde. Hr. Jaell.ah sich nilmlieh UDtentütst durch Frau F abbri .. 
Kulder, erste Bingerin am Frankfurter Stadttheater und die HH. 
Caaoertmeister Ferd. D a v i d au Leipzig, L' 0 n J a c qua r d, 
ViolonceU-Virtuose aus Pari. ud Hra. W. R u bin. t ein, ein 
Bmder du CompoDilten und ClavienirtuOIen A. Ru bin I te in, der 
.aiola eheafaUa "oa einen. bedeutendea Ruf .1. Pianist e",orbea 
hat, ia De1ltlclalarul bil jets' aber Doch weDi,er bekaant ist al. 
aei. berühmter Bruder. 

Du Coaoen ward. eriil".et mit Meadelaoha's Trio in C-moll 
f"dr .Piaao, Violine uad Vieloaoell, weloh. vou den HB. JaelJ, 
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navid und Jacquard mit eiur .0 TollendeteJl Kei.terschaft, ,"wohl 
in Bezug auf tadellose und selbst bei den 8chwieripteo 8teU •• 
immer klare und deutliche Ausführung, al. auch auf feine, kUnd ... 
lerische Auffassung, wiedergegeben wurde, dass die entz'flckende. 
Schönheiten des herrlichen Werkes nach jeder Richtung hin ZUt' 

vollsten Geltung kamen, und das enthusiaatlsche Publikum naeh 
jedem Satze reichlichen Beifatl spendete. E. hatte diese Leistung 
für uns einen um 80 habel'en Werth, als gerade in dem Gebiete 
der Kammermusik hier nur äusseJ'st selten etwas Erquickliches ga
boten wird. 

Hierauf folgte die Arie: "Ocean, du Ungeheuer" aus Weber·. 
"Oberon", von Frau Fabbri-Mulder voll dramatischer Wärme vor .. 
getragen und von ihrem Gatten, Hm. Profel8or Jrl u 1 der auf dem 
Piano begleitet. David spielte sodann die Tartini'sche "Teufels
sonate" mit aller seinem Rufe entsprechenden Meisterschaft. Wir 
hörten diesen ausgezeichneten Repräsentanten der S p 0 h r t schen 
Schule zum ersten Male und stellen ihn mit Freuden an die Seite 
der hervorragendsten deutschen Geiger. Jae11 erfreute das Publikum 
durch den Vortrag von zwei eigenen Compositionen: "Am Züricher 
See" und Transeription des Liedes: "Home, slDeet 10me", sowie 
eines All~gro von Kir n be r ger, worin er, namentlich in dem "Horne. 
8weet lome" eine fabelbafte Technik, besonders in der Ausführung des 
Trillers, die wir niemals vollendeter gehört haben, beurkundete, und 
natürlich das Auditorium zu enthusiastischem Beifall hinriss. 

Die zweite Abtheilung beganD Hr. Jaquard mit einer Romanze 
von L at 0 und einer "Etüde" von eigener Composition, und wir 
müssen gestehen, dass wir lange keinen Violoncellisten mehr gehört 
haben, der sein Instrument mit so vollem, saftigem Tone und so 
untadelhafter Reinheit und technischer Vollendung, mit lobens
werthester Berücksichtigung der dem Violoneell vorgeschriebenen, 
und seine eigenthümlichen Vorzüge hervorhebenden Gränzen zu be
handeln verstanden hätte. Auch in seiner "Etüde" erkannten wir 
das, bei anderen Violoncellisten 80 oft vermisste Streben, die seinem 
Instrumente entsprechenden Gränzen selbst bei den grössten Schwie
rigkeiten nicht zu überschreiten, und die Schönheit des Tones stets 
als die Hauptaufgabe des Cellisten geltend zu machen. 

Nachdem hierauf }'rau Fabbri - Mulder zwei Lieder von aer 
Composition ihres Gatten, welche sich weniger durch Oririnalititt, 
als durch eine gewisse Effectbascherei auszeichneten, mit grossem 
Beifall gesungen hatte, spielte Hr. David ein "Andante und Scheno" 
,·on eigener Composition, welches ihm Gelegenheit gab, sich sowohl 
als geistvoller Componist, wie als Virtuos von tadellos~r Meister
schaft zu zeigen. Auch diese Leistung war von dem lebhaftesten 
Beila11e des Publikums begleitet. Den Hehluss des Concertes machte 
R 0 b. S c b um an n 's "Andante und Variationen" für zwei Piano'., 
vorgetragen von den RH. Jaell und W. Rubinstein, und wahrlich, 
einen schöneren Schlu. hätte das so gediegene und genussreiche 
Concert sicherlich nicht finden können, denn das wundervol1e, dUl'ch 
Gedankenfülle und harmonischen Reichthum ausgezeichnete, von 
wahrhaft poetischem Hauche durchwehte Werk SchUlDann'. fand in 
den beiden genannten Künstlern so würdige, von dem Gei.te der 
Composition vollständia- durchdrungene Interpreten, dau wir UDS 

eiDe Tollendetere Wiedergabe desselben kaum denken können. 
Die Wirkung war aber auch eine 80 allgemein zündende, und der 
Eindruck auf alle Zuhörer ein 10 tiefgehender, dass dieaer wohl 
al. ein unauIIUschlicher bezeichnet werden darf. In 1U"""6 ..,,,.. 

marum bat Hr. Jaell a1. Veranstalter diese. CODcerles, welch ... 
lieh trotz der tropischen Temperatur eines recht zahlreichen Besuche. 
erfreute, nicht nur durch seine liebevolle Tbeilnabme f"dr eiae. 
hülfsbedürftigen Kuustgeoosleu die allgemeiosteAnerkennuug, IOndera 
da~urch , dass er den Mainzer Kun8tfreUDden einen 10 a1l88eror· 
dentlich genullreichen Abend bereitete, den belonderen Dank dieser 
letrsteren in hohem Grade verdient, und wir machen UDS ein Ver
gnügen daraus, ihm diesen Dank im N .... n aller BetheUigtea 
hiemit auszusprechen. -re 

••••• 
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All) U. Juli, veranstaltete die Administration' des Cursaals ein 
Fl .. 1CC)p~"'· das Haus war überfüllt. Frl. F 0 re 11 i aus Paris • aJf t, 

~. AJ:ien aus "Cenerentola" und "Semiramia" von R08sini; Herr 
B ~ ,1I , w i t z (Clavier) spielte mit ausgezeichneter Bravour die 
FantÜie über Don Juan von Liszt, ausserdem ein Notturno CF-moU) 
'Y~u Chopin und ein Imprompta eigener Composition, und von Hrn. 
Concertmdster Da vi d aus Leipzig hörten wir ein Concert von 
Vietti und seine eigene "Fantaisie sur UR Air russe". Ein Viotti'
ac_he8 Concert aur einem Cnrsaalprogramme war bis jetzt etwas Un
erhörtes; wir beglückwünschen um 80 mehr diese WaM des grossen 
Violinmeisters , a18 er es auch verstand, das Publikum 80 recht 
durch den Vortrag der Piece hinzureissen ; als von besonders schla
c~der Wirkung erwähnen wir noch die von ihm eingelegte Cadenz. 

Die ,,8od(!le des artisles du fluIdire imperial l,Irique el des 
Bouffe6 paris.ms" gab am 12. Juli "Le Yioloneu~ (Operette en 
, aete, paroies de Air. Mesteper) von J. Offenbach und (von 
tlem Componisten selber dirigirt) "Le soldat magacien" (Opera 
t:omilJutl en I aete, paroies de Mrs. Nuitler et Trefeu) von dem
"~ben; am 16. Juli" Tromp-al-la-zar" (Bouffonnerie musicall! en 
I flete, parollts de Mrs. Dupeuty el E. Bourget) von J. Offenbach 
und (wiederholt) "LI! c"ien du jardinier" von A. G risar; am 19. 
~uli ,,Jeanne tui pleure el Jean qui rU" (Operette en 1 aete. 
paro,le8 de Mra. Nuiller et Trefeu) von J.Otfenbach, und dE'ssen 
bekannte "Mariage aux la1lIernes", und am 22. Juli "Le camp 
de~ Bourgoisea" (Comedie vaudeville en t acie de Mr. Dumanoir) 
und (wiederholt) "Le rendez-vous 6ourgois" von Nicolo. 10 dem 
"Camp des Bourgoises" trat in Gemeinschaft mit dem bekannten 
Comiker Levassor Mad. Teisseire vom Theater der" Varitlle8 
el.du Yaudeville" zum erl:Jten Male auf; ausserdem sahen und hörten 
wir noch an demselbeo Abende Hrn. Levassor in seinE'm "I' Anglais 
rIUIl9mane" und in den "Coca8series de la Danse" 

" De~ deutsch-ungarische Dichter Ca r 1 H u go gab am 13. Juli 
im Saale des Darmstädter Hofes eine "automimische" Vorstellung, 
in der er die "lliade flnie" einem gewihlten Auditorium vorrtihrte. 

Anwesend sind zum Gebrauche der Heilquellen: S. Hoh. d.e! 
Herzog von Sachsen-Meiningen, ein bekannter Kunstfreund ~n~ 

IIleen und S. königl. Hoh. der Prinz Georg von Preu8sen, "un -
um mit der France muricale zu reden - "des plus /Ins et deI 
pu profonds dilettemt6 de toute l'AUemagne". Auserdem finden. 
wir noch in der eurUste die Namen der Herren B ras 8 in (Pianist) 
un.d S c bot t, Commerzienratb aus Mainz. 

.... -
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Brauuelnrell. Herr Nie man n aus Hannover hat statt der» 
beabsicMi.gtell sechs nur drei Gastrollen gegeben. Er trat auf als: 
Prophet, Ma&aDiello und Tannhäuser und fand jedes Mal stürmischen 
Beila)). HoffentJich wird er die drei anderen Gastrollen noch nach
hOleD. - Die 1'heaterferien sind vorüber. All neu engagirte Mit
glieder alBd bereits eingetroffen: Frl. Fra n k e:n b erg, Coloratur
alBlenn und Hr. G r i e bel aus Coburg, Bass-Buffo, welcher als 
Autrittsl'olle den Bürgermeister im "Czaar" gab. Die letzte Vor
• Wlung vor den TheaterCerien wal'" ein Benefiz der Frau H Ö fi e r, 
welches ihr zur }'eier ihrer rünfundzwanzigjihrigen Wirkaamkeit an 
1IDII8lV Böhae vom Herzog gnädigst bewilligt ward. Sie trat im 
eliten Akt der "Regtmentstochter" als Marie, im vierten Akt der 
"lIufeuoUen" als Valentine und in der Zanklcene des dritten Aktes 
in ;,Maurer und Schlosser" als Frau Bertram auf. In der "Re gi
meatatoehter" war sie Tor 25 J ahreD. zuerst hier aufgetreten ~ Bie 
gab somit an ihrem Benefizabend ein kurzes Bild ihrer vielseitigen 
Thitigkeit. Das Publikum feierte die verehrte Künstlerin in ge
bührender Weise. Bei ihrem eraten Erscheinen auf der Bü},ne 
regnete 8S rörmlicb Krlnze und Bouquets und des BeifallklatscbeD8 
und Hervorrufens am Schlusse fast jeder Scene war kein Ende. 
Gounod's "Faust und Margaretbe" wird zur Aufführung vorbereitet. 

'WleD. Der "Wiener Männergesangverein" veranstaltete am 11. 
.;Juli A bendl im "Grfinen Thor" f5U Ehren aes lIofcapellmeistera 

-
Abt aus Braunschweig, der Ehrenmitglied des Ver~jns ist, e10. 
improvisirte l ... iedertafeJ, bei welcher das Programm meistens au 
Abt'scllen CompoBitionen bestand. Die Aufnahme dea Galte •• tei
gerte sich zu eiDer herz liehen, &11 cler Chormeister Hel b e k dem-
selben einen Toast aushrachte; dem Doch mehrere andere follten. 
Hr. Abt, der einige Chöre leIbst dirigirte, dankte beim Seheidea 
in begeist~rten Worten. 

London. Die beiden italienischen OperngeseJ1schaften haben 
nun den nahen Schluss ihrer VorstelhlDgen angezeigt. }'rl. A rtat 
ist rur die drei nächsten Saisons im Coventgarden engagirt worden. 
Das Neueste ist, dass uns bier d r ei englische OpernunternehmungeD 
bevorstehen. M a pIe so n will im Majestätstheater , Hai' r i 8 0 n im 
Lyceum und die "Association" im Coventgarden englische Opern 
geben. Man ist gespannt, ob dieser verstärkte Köder im Stande 
sein wird, das leider immer noch sehr versteckte Compositionstalent 
der Engländer, welches bisher in BaI fe und Wall ace seine
einzigen Vertreter im Fache der Oper gefunden hat, in grösserem 
Maas8stabe an 's Tageslicht zu locken. 

BerD. Das eidgenössische Sängerfest, welches iD 
unserer Bundesstadt gefeiert wurde, darf zu den schönsten und grOl8-
artigsten Festen dieser Art, welche die Schweiz je gesellen hat. 
gezählt werden. Es waren aus der deutschen, französischen, ita
lienischen und romanischen Scbweiz die Sängersc}laareo zusammen
geströmt, um im schwungvollen, feurigen Liede das Band der Ein-
tracht und Zusammengehörigkeit nocb fester zu knüpfen. Von 
auswä.rtigen Vereinen betheiligten sich an dem Feste: die "Schwei
zer-Harmonie" von Par i 8, der "Cäcilienvereinu von M ii bl bau s e D,. 
die "Concordia" und die "Liedertafel" von Fr e i bur Ir im Breiigau,. 
der "BQd,m" von Co n s ta n z und Abgeordnete von S t ras sb ur g, 
Col m ar und S tut t gar t. Die Gesammtzahl der Sänger betrug 
ungefähr 3000. V. L aeb ne raus Mannheim , Prof. Fa ist au .. 
Stuttgart und llusikdir. L i e beaus Strassburg beehrten das Fest 
mit ihrer Anwesenheit. Das ganze Festarrangement war ebenso. 
gro&sartig als zweckmässig, und Anes verlief ohne die gerinpte 
Störung. Die Gesangsleistungen waren vortre8lich und zeugteD 
von bedeutenden Fortschritten, besonders im Volksgesange. Von 
fremden Vereinen errang sich besonders die Freiburger "Coneordia''
gtossen Beifall, und dieselben wurden aimmtlicb mit schönen Ehren
gaben bedacht. Die allgemeine Stimmung war eine vortreftliche 
und die patriotischen GerdbIe fanden in den verschiedenen Reden. 
und Toasten Haren entsprechenden Ausdruck. Wo das nächste eid
genöaaische Sängerfest stattfinden 1011, ist noch nicht heatimmt. 

*** Der Tenorist Ferenczy wurde am Bofoperntheater ia 
Wien auf drei Jahre von 1866 ab mit steigender Gage engagirt. 
A D der hat sich zur Erholung seiner angecrUfeueD Gesundheit nach 
Reichenau begeben. 

* * * J 0 h a n n e 8 B rah m I hat seine Stelle 81s Director der 
Singakademie in Wien niedergelegt und Hofkapellmeiater Deslofr 
dieselbe bereits angenommen. 

* .. * Die komische Oper: "der Abt von St. Ga1\eD" von F. 
Her th e r (Pseudonym rür G ü n t her), welche iD Leipzig 10 sehr 
gefallen hatte, ist Dun auch im Victoriatheater in B e r 1 i n mit 
Beifall gegeben worden. 

*.* Im Mausoleum-Theater ia Rom erei,nate lieh clu},e
klagenswerthe Unfall, daas Soldaten, 11'81$8. a. "'~'8""phI •• 
Co SOlD b a.n i, der die Rolle eines Seeoapitinl .päeUe t feuera 
muaat8n, zu nabe scholsen, so dass der Pfropf eines Gewehr.. dea. 
unglücklichen Künstler auf der Stelle tödtete • 

*.* Der Componist Zai tz ist mit der CompoaitioD einer neueB 
komischen Oper: "die DebMdeura" rdr c1.as Theater an der Wie" 
beschlftigt. 

*.* Jo&chim iJt von Londou, wo er wieder die entschieden
sten Triumphe gefeiert hat, Dach Hannover zurüekpkeluL 

*.* Das Semiaar in E I 8 t e r wer d a bat am 6. Juli zum 
Besten dei "Peatalozzivereines" für Lehrenrittwea- und Waisen eia 
Vocal- und Instrumentalconcert veraDstaltet, in welchem In.trumen .. 
talwerke von Beethoven, Mozari .. nd Ba.1dn; eine Cantate mit 
Or.ehe.ter von Berner und Chöre von Kreatzer, Jrlellde181Obn, Lini
paintner und von Muaikdir. LehmanD, welcher da. Concert dlrigirte. 

zur Auft'ührung kameD. 

,reralltw. Red. Ed. Föcllerer. Druclt 11. earl Wallau, Ma;,,: • 



j 3. Jallrgang. 

t _ •• 

S'UO'DEUTS eHE 
"~~~,~-~-f 

Diese Zeitung erscheint jeden 

MONTAG. 

8. August 1884. 

USIK·Z[ITUNC~ 
~--~~'-'~~~~~~-1Jl 

. PREIS: 

Man abonnirt bei allen Post
ämtern, Musik- & Buchhand

lungen. 
B. S C HOT T' s s H H N E N i n MAI N Z. 

ft. I. 41 kr. od. Th. 1. 18 Sg. 
für den Jahrgang. 

Durch die Post bezogen : 

Brüssel bei Gebr. Sehotl London bei Schott " Co. t~~ ~N~~~~~~~'lrt 
50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. 

~~~ 

= 

lIBALT: Ein Clavecin von Han Boukers. Correspondenzen: Kreuznaeh. BrauD8chweig. Paris. Nachrichten. 

Ein ,l:law ... el •• VOI' HRII H •••• kers. 

(8 chI u 3 s.) 

liurch und dm'ch blasirt, suchte Ludwig XIV. non seinem Hofe 
nicht ein Herz. sondern eine Seele, die mit der seinigen sympatbisirte. 
Er fühlte, dass etwas zu seinem Glücke fehlte t und dieses Etwa. 
war die Freundschaft, dieses Band der Seelen. Eines Morgens, ali 
der König im Erdgeschosse des Schlosses promenirte, hörte er mi\ 
Erstaunen über sich das Claveciu von Han ROllkers zu einer gana 
ungewohnten Stunde, in welcher die Ehrenfräulein gewöhnlich noch 
schliefen. Er näherte sich leise, indem er irgend einen vorwitzigen 
Diener zu überraschen glaubte, - allein am Claveciu saS8 eine 
Frau. Angezogen von einer zarten Melodie aus Ra m e au 's neuer 
Oper "Hyppolit und Arricia", vielleicht auch durch eine geheime 
flympathie. befand sich der Monarch, ohne zu wissen wie, an der 
Seite der Spielerin, in welcher er 18 a bell a 'f' 0 n L 11 are I Cano
nissin dei Capitels der adeligen Damen von Foft.ey und Ehrendame 
der Königin, erkannte. Der König hätte sich gerne wieder eben
so unbemel'kt, wie er gekommen war I zurückgezogen, allein er 
fühlte sich wider Willen an die Nähe der Cauonissiu gerenolt, an 
welche er einige herkömmliche Complimente, wie sie jede Frau er
warten kann, über ihr Spiel und ihre schöne Stimme richtete. Hier
auf leitete er in ungesuchter Weise eine Conversatioll ein, in welcher 
Frau von Ludre alle Ressourcen einer sorgfältigen Erziehung ent
wickelte, und zwar um so freier und zwangloser, als sie durchaus 
keine Ansprüche auf das Herz des Monarchen machte, der sich ihrer 
Meinung nach viel zu schnell ergab. Der König war erstaunt über 
diese Ungenirtheit, über diesen pikanten Witz, über diese geistvollen 
Bemerkungen, und sllchtt1 nun auch seinen Geist glänzen zu lassen; 
es fehlte ihm auch nicht daran, wenn er wollte. Zum ersten Male 
genoss der König ein Vergnügen, rein und ohne Bitterkeit. Dies 
Vergnügen war so gross, dass Ludwig XIV. länger als eine Stunde 
blieb, ohne zu bemerken, dass der ganz6 Hof ihn zur Jagd erwartete, 
su welcher die Hörner schon lange aufgerufen hatten, und dass 
seine LiebIingshündin sich schon mehrmals an den Beinen ihres Herrn 
gerieben hatte. um ibn aufmerksam zu machen, dass es Zeit sei 
zum Aufbruche. 

Diese durcbaua. vernünftige und moralische Liaison dauerte 
einige Jahre lang, und Ban Roukers' Clavecin war immer der Dritte 
in diesem platollischen Bunde, der eine Art Uebereinkunft, lich 
gegenseitig zu achten, darst611te, und vor welchem die Schreiber 
jener Zeit verstummten t während sie doch jeden Skandal am Hofe 
Lndwigs XIV. 80 eifrig aufspürten und wiedererzählten, ja selbst 
dergleichen erfanden, wenn gerade Mangel daran war. 

Frau von Lud r e. genannt "die schöne Ludre,· deren Porträt 
im Museum des IAouvre in der Sammlung der Emails von Pet 1 tot 
&n sehen ist, war eben4Jo geistreich ala Bchön. Sie besus alle mög
lichen Talente; Beumonville und Dumont waren ihre Lehrer auf 
.em Claveein. ldme. de Ludre wurde VOll earl IV •• Herzog von 
'Lotbringen gelieht, der sie In POUft~e1 gelellen haUe une) 80 iehr in 

sie entbraunt war t dass er Alles aufbot um sie zu seiner Frau zu 
machen, ja er ",ergas8 sogar, dus er Bchon eine Braut batte, Beatrix 
von Cu 8 a n ce, Prinzessin von Cantecroix, welche vor Schmerz über 
seine Treulosigkeit starb. Allein Carl IV. verras8 sehr schnell und 
verliebte sich sehr leicht; während der Zeit, welche zu den Vorbe
reitungen für leine Vereinigung mit 18abelle de Ludre nöthig war, 
vergass er auch di_set um eines Fräuleins ans der Familie Apremont 
willen, welcher er sogleich die Ehe anbot. Nach diesem Treubruch 
begab sich Frau von Ludre an den Hof von Frankreich, wo ihr 
Geist. und ihre Reize die Bewunderung der glänzenden Salons in 
Versaillel erregte. 

Frau VOll Mon t e s p 8 n. die auf Alles Ansprucb machte, sogar 
auf Geist, und zwar nicht mit Unrecht, sab nicht ohne Verdruss auf 
diese täglichen Unterhaltungen mitllme. de Ludre, welche der Monarch 
80 eifrig zu suchen schien, und um diesem Vorzug 1 den der König 
der Callonissill von POU88t"y gab, ein Gegengewicht zu verleihen, 
füde:.di6 M.Dteapaa die Wittwe Sc a r rOD ein, die Gouvernante 
ihrer Kinder, welche wir unter dem Namen der Frau von Mai D teD 0 n 
k~llDen, eine Frau von gr08sem Geiste und bedeutendem 'Vissen, 
die unter einem äusserst einfachen Aeusseren eine ungewöhnliche 
Characterstärke und einen grossen Ehrgeiz, vereinigt mit Scharfsinn 
und Geschmeidigkeit, verbarg. Frau von Maintenon bemächtigte 
sicb gar bald des Monarchen, dem nichts lieber war, als sich in ein 
Witzspiel einzulassen. Sie wurde die Dritte bei den Unterhaltungen 
des Königs mit Frau von Ludre t und man sah die beiden Frauen 
lange und lebhaft kämpfen, ohne dass der Sieg sich auf irgend eine 
Seite geneigt hätte. Da kam ein unüberwindlicher Kampfgenosse 
der \Vittwe Scarron au Hülfe, nämlich der Beichtvater des Königs. 
Als nun Frau VOll Ludre einsah, dasit der Kampf ein 80 ungleicher 
war, wollt~ sie sich der Schmach, nicht des Verlassenwerdens, son
dern einer Niederlag e, entziehen, verliess den Hof und verschlo8s 
sich in ein Kloster. 

Nach dem Tode der Königin wurde das Clavecin von Han 
Roukers in die Gemä.cher gebracht, welche Frau von M.ainten~n in 
Versailles bewohnte. Jeden Abend gelangte Ludwig XIV. über eine 
geheime Treppe in den kleinen Salon dieser Dame. Dort setzte e~ 
sich in den tür ibn bereitstehenden Lehnstuh) t und nachdem ihm 
Frau von Maintenon eine köstliche Tasse Caft'e präsentirt hatte, 
setzte sie sich an das Clavecin, denn der Monarch liebte es, einige 
Stücke von ihr vortragen zu hören. Obgleich Frau von Maintenoß 
keine' gut., Spielerin war t so konnte sie do("h genug, um auf dem 
CJavecin leichtere Stücke, oder solche, welche die damaligen Com
poniaten t wie z. B. Co U per in, genannt "der Grosse t" fitr sie 
schrieben, vorzutragen 

Als Frau von Maintenon zur Oberhofmeistorin des königlichen 
Haules in S ai n t - C Y r ernannt wurde, begleitete sie dus Clavecin 
von Han Boukers in den hübschen Pavillon, der gegenwärtig noch 
lieh dort befindet Allein ehe man dRs Iustrument in dieses Heiq
thum einfübrte. um zur Begleitung der jungen Mädchen zu dieneu, 
1Venn lie B,mnen an den Herrn oder die Chöre aU8 "Esther" DQc! 

.Athalia· lADgen , mUllte cluselbe eine strenge Toilette machen. 
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Die A.moretten, welche dell neckel sierteD, erschieD6n gar zu nackt 
und zu IJIltürlieb, und man übergab sie der Sorgfalt eines ziemlich 
ungeschickten Künltlers, welcher jeden dieser kleinen Amor'. mit 
ein... " br._. 'Welten und achworfälU,en Schirpe versab t aeren 
LiDg~ uUa llteite denselben bei ihren kindlichen Spielen lehr hin ... 
dedle'~.leln musste. Die Kun.t litt freilich dabei, aber der Anstand 
"ar . ~"'cttet. Glücklicherweise aimt die Farben dieser Schärpen nicht 
haltbar und Jassen sich Jeicht entfernen.: 

Der König wal' Wittwer und verliebt, die Frau von Maintenon 
war frei; sie wurde daher Königin VOll Frankreieh auf die linke 
Hand. d.ll. ein heimliches EhebündnisB vereinigte Ludwig den Grossen 
mit der Wittwe Scarron, und wahrscheinlich wal' es wieder das 
Clavectn von Han Roukers, auf welchem Frau von Maintellon das 
Epithalamium ihres Ehebundes sang. 

Was aus Han Roukers' Clavecin wurde, nachdem der Hebe Gott 
Ludwig XIV. und die Königin ohne Krone zu sich gerufen hatte, 
wÜsste ich nicht zu sagen. War es in Choisy oder in Bellevue 
bei Frau von Pompadour? War es bei der Dubarry im Pavillon 
von Lucienne? Ich weiss es nicht, und ich erzähle nichts, was ich 
nicht gewiss weiss. Allein was auch die Schicksale des Clavecins 
von Han Roukers gewesen sein mögen, seit wir es in Saint-Cyr ver
lassen haben, eg kam endlich dahin, wohin die meisten Dinge kommen, 
der Hirtenstab wie der Königs8cepter, die Kiste des Armen wie der 
Schreibtisch des Reichen, nämlich - zum Trödler. In einem der
artigen Laden in der RlJe Saint·Lazarre entdeckte es Hr. Cl a
piss 0 n, der unermüdliche Forscher nach merkwürdigen Alterthümern. 
Wie der JUger das Lager eines Stückes Wild durch die bl088e 
Witterung entdeckt, so merkt der Conservator des Instmmentell
Museums an einem gewissen Etwas, ehe er Ilur in den Laden ein
tritt, ob der Verkäufer ein derartiges Instrument besitzt; es giebt 
Trödlerläden , die er nie betritt, weil sein Instinct ihm sagt, dass 
sie nichts für ihn enthalten. Das Clavecin VOll Han Roukers be
fand sich schon Reit laD ger Ztit in dem betreffenden Magazin, dessen 
Eigenthümer, und besonders seine }"rau, sicb täglich bei dem An
blicke desselben ärgerten, da sie es nicht loswerden konnten, und 
das dafür ausgegebene Geld schcm so lange Zeit keine Zinsen 
brachte Man hatte sogar schon den Entschluss gefasst, den Kasten 
des Clavecins zu zerlegen, und die einzelnen ]i'ächer in Rahmen zu 
fassen und als alte Gemälde zu verkaufen, wie dies mit fast allen 
Instrumenten von Hun 'Rouker~ gescheben ist, weshalb dieselben jetzt 
so äusserst selten sind. Glücklicherweise "erbinderte die Da~witichen
kunft C,lapisson's das Zerstörungswerk, und er rettete somit eiues 
der interess3nte~tcn 'Vel'ke der Instrumentellmacherkunst. ...... -

COBBESPONDBNZEK. 

Dael Hre"Zllaell. 
Moal' Jnll. , 

Wir bcfind~n Ull:i jetzt bein alle auf der Höhe der Saison, welche 
8icu im Gauzell noch bedeut.end besser gestaltete, als bei dem oft 
bedrohlich scheinellden politischen Horizonte es anzunehmen war 
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Kreuznacb hat keine Spielbank und durch diesen an und für 
sich glücklichen Mu.ngel fehlen eine Menge GenUsse und Zerstreu
ungen, die geeiguet sclteinen. auch während des Winters eine grös
sere Anzahl Fremder hier zu fesseln. Dennoch blüht dss musika
lische Leben auch im "Tinter in recht erfreulicber Weise, haupt
siic:hchlicb getrageu vom "Instrumentalmusik-Verein." dem "Gesal1~ 
verein" rur gemischten Chor und dem "Liederkranz" rdr den Män
nergesang. Den Kern des Ersteren bildet das treftliche Kurorchester. 
um wel~he8 sich eiue Anzahl tüchtiger Männer von }'ach und Di
lettanten gruppiren. Muaik· und Gesangverein leisten in ihren 
'gemeiuschaftlichen, grössereu Kreisen zugänglichen Au:ff'dhrungen 
recht Erfreuliches: eine Sinfonie von Beethoven, Mozart oder Haydn 
trägt jedes Programm, und die Na.men Mendelssohn, Schumann, Riller, 
Gade u. s. w. sind in den Programmen keine }'remdlinge. Der 
schwierigste Thail der musikalischen 'rhätigkeit liegt im Gesang
verein. der bei dem Leben und Treiben in einem Badeorte während 

. des Sommers zu keiner Uebung zrsammenzubringen i.t; in den 
Wintermonaten anein ist die nöthige Sicherheit und Ausbildllng nicht 

herbeizuführen. Der .Liederkranz· veranstaltet jlhrlich einige btets 
sehr besuchte Liedertafeln. . 

Im Sommer ruht das musikalische Leben aut anderer Huis. 
MIt der Zan.luDe tier Frequenz aa X .. saaoh'. heilflräftlp. QIl8II_ 
mehrt siala AUeh das den F~mdea Geboten., ttua elie )fusik nlmmi 
dabei nicJ.t das kleinste Feld ela. Wir üb.l'leh~m die zahlT. ich .. 
andern musikaliscllen Genüsse der verschiedensten Gattung und be
schränken uns darauf, Einiges über die Curbaus-Co)lcerte zu sagen. 
Es bleibt bier den Künstlern überlassen ihre CODcerte für eigene 
Rechnung zu geben; ein im vorigen Jahre von der Administration 
gemachter Versuch, selbst dereu zu veranstalten findet in diesem 
Jahre keine Wiederholung. Die Concerte sind mit 8 el te ne n Aus
nahmen nur schwach besucht, die Unkosten für die Administration 
80 hoch, dass die für solche Zwecke disponibelil Mittel derselben -
die ihre Fonds nicht aus den Erträgnissen einer Spielbank schöpfen 
kann - nicht genügen. Bei der Lauheit des Publihums für Concerte, 
welches Ausflüge in die herrliche Umgebung J oder a11ch wo1l1 den 
Besuch des Circus (!) vorzieht, ist es nun auch für die Künstler 
eine preeäre Sache. Coneerte auf eigene Rechnung zu geben; den
noch lassen sich dieselben selten durch die Erfahrungen Andrer 
abschrecken. 

Die jetzige Saison brachte u. A. die Kunstleistungen der HR. 
Theodor F 0 r m es, Musikdir, Tau sc h (Piano) und Concertmeister 
Aue r (Violine) aus Düsseldorf. Max Wolff (Violine), Theodor 
Sc h ar ff e n b erg (Piano), Mad. Me r z (Piano) u. A. Ausserordent
lieh schön war Aue r's Spiel, leider vor beinahe leerem Saale -
Circus Godfroy hatte sein Dehnt - und in Hrn. Scharffenberg, 
Schüler Hans von B ü 10 w '8, lernte man einen jungen Künstler von 
grosser Begabung kennen, dessen Technik eine nicht gewöhnliche 
und dessen Vortrag rein und gediegen ist, 

Madame Cl ans· S z a va r d y brkucht Mer die Cur, wird aber 
schwerlich öffentlich spielen; die Brüder Wie n i a w ski werden 
erwartet. 

Nicht unerwähnt dürfen wir das Curorchester lassen. dessen 
Leistungen unter der Leitung des Hrn. Bur k}l ard t si~h mit Recht 
Allgemeiner Anerkennung erfreuen. 

_oe .... 

Mitte Juli. 

Obgleich etwas spät, wollen wir doch nicbt versäumen, Ihnen 
fiber den weiteren Verlauf unserer neuen Abonneroenteoncerte nach
träglich zu berichten. Es ist nicbt unsere Absicht, auf jedt>s der 
letzten acht Concert,e detaiUirt einzugelIen • deshalb wollen wir uns 
Dur auf das Hervorheben der wiclltigsten Momente daraus beschr:in
ken. J)as fiinfte Concert war besonders iuteressant durch das erst
malige Auft.reten eines jungen Quartet~s. gebildet aus Mitgliedern 
der Herzogt. Hofcapelle. Erst nachdem die Herren mehrere Jahre 
lang ntit emsigem Eifer ulld scltätzenswertber Ausdauer das Quartett
spiel cultivit,t hatten, wagten sie es, vor das l!'orum der OtlfFentlich
keit zu treten. Der Erfolg wal' \ibm' alle Erwart.ung glänzend. 
Sowohl in dh·sem als in einem späteren Concerte Hess ihre Aus
führung deij herrlichen U-moll-Quartetts von Sc hub er t und des 
so tief innerlicll ernst gehaltenen Quartetts in Es-dur Op. 74 von 
n e e t h 0 v e n wenig zu wünschen übrig, Die erste Violine war 
durch IIrn BI um e n 8 te n'g e 1, das Cello durch Hrn. Kin der man n 
würdig repräsentirt. Die zweite Violine (Hr. S 0 m m e r) und die 
Viola (Ur. E g gel in g) standen in der ,eniger dankbaren, aber für 
das Quartett doch 80 bedeutsamen Ausführung der M.ittelstimmen 
an Treftlichkeit nicht nach. Die Herren haben das für das Quartett· 
spiel Wichtigste erreicht: sie sind, wo es gilt, alle Vier Eins -
und doch tritt auf der anderen Seite die Individualität eines jeden 
Einzelnen, wo es erforderlich. schön und maassvoll hervor. Der 
Erfolg bei ihrem zweimaligen Auftreten muss doppelt erfreulich für 
sie sein, wenn man bedenkt, dus in Br.unschweigt dem Geburtsorte 
der heiden Müll e r'schen Quartette, du sich gerade für diesen Zweig 
der Musik interessireDde Publikum immer Dur an das Vorzüglichste 
gewöhnt war. Mögen die Herren auf dem begonnenen Pfade fort
wandeln und nicht nacbl .. sen zu meineIn und zu feilen, damit auch 
die wenigen Unebenheiten, die sich noch hin und wieder. wenD 
auch nicht störend, bemerkbar machten, ver.eh.inden, 10 stehen Uni 



-
• f dem GebIete der Kammerfftuaik. .eit dem Eingehen deI alten 
Müller'echen Quartetts bier 10 lehr vernachliuigt, herrliche Genüsse 
1»e.or. Hier wollen wir gleich hinznfHren, da81 wir im 10 Abonne
meatcoocert du Quartett Müll e r j U o. aua Meiningen ebenfalls 
pört haben und mit aufrichtigem Vergnügen das über dasleIbe 
.UI Berlin und Leipzig Geschriebene bestätigen. Zu dem wirklich wabr
.haft vollendeten Spiel der vier Geb rüder kommt noch ein Etwas, das 
nicht unterscbätzt werden darf: sie sind im Besitz von vier alten, gleich 
euten Instrumenten. Es ist dies ein Vorzug. den gewiss wenig andere 
QuartetLe mit ihnen tbeilen. In eben demselben Concert trug die 
Frau des einen der vier Brüder, des Concertmeisters Carl Müller, 
~erlchiedene Gesangspiecen vor. Gern mag man der Dame ver-
8tändige Anffassung. tiefe Empfindung und dabei eine ziemlich um
fangreiche Stimme zugestehen, eins aber vermisste man sehr schmerz
lich: die reine Intonation. Ob das Distoniren Folge einer Indis
position oder Mangel an feinem Gehör war, können wir nicht ent-
8cheiden, es beeinträchtigte aber die Wit'kung ihl'es Gesanges in 
. aufTallender Weise Der ihr vom Publikum dennoch reichlich ge
spendete Beifall und Hervorruf galt jedenfalls den oben erwähnten 
lruten Eigenschaften ihres Gesanges, die wir durellaus nicht verkennen 
wollen t aber dabei bekennen müssen, dasl für uns in erster Reihe 
"reine Intonation" eine conditio sine qua non des Gesanges über
haupt ist. 

Mit Solovorträgen voealer Art wurden wir im Laufe der Saison 
noch erfreut durch Frau He m p e 1- C h r ist i n n saus Casse1, FrJ. 
E g gel i n g von unserer Oper, }'rI. D r a 8 dill, Sehülerin von Fr. 
·00 r n e t und Hrn. Dr. Gun z aus Hannover. Frl. Art 0 t, welche 
zu einem der letzten Concerte erwartet wurde, blieb leider aus. 
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Die Pianistin Frl. S ara h Mag nu 8 aus Stockbolm, vom vorigen 
Jahr her bei uns noch in gutem Andenken, hat dieses Mal weniger 
angesprochen, Der Grund davon liegt nicht etwa in weniger guter 
Ausführung der von ihr gewählten Piecen, sondern in der Wahl 
namentlich einer dieser Piecen selbst, nämlich des grossen Trio's 
in E-dur von Hummel. Dieses Trio hatte durch seine übermässige 
Länge und ziemlich gehaltlosen Gedanken, die von Clavierpassagen 
der schwierigsten Art umspielt, nicht interessanter ,wurden, das 
Publikum dermusen abgespannt, dass es die unmittelbar darauf 
folgenden Solovortriige del' Dame etwas lau aufnahm, hingegen den 
-späteren, namentlich dem meistel'haften Vortrag eines reizend sin
nig~n Tonstücks, "Stille Liebe" von Jen sen die vollste Aner
kennung zollte. 

Obengenanntes Trio mag, speciell als Clavierstudie betraclatet, 
-sehr niitzlich sein, nur passt es nicht mehr in einen Concertsaal, 
wo man heutzutage mehr verlangt, als reine Fingerfertigkeit zu 
bewundern. BoUte denn gerade Hummel gespielt werden, wal'um 
wählte man da nicht dessen schönes Es-dur Trio oder das noch 
effectvollere B-moll Sextett, Werke, die einen ble~benden Wertb 
haben und stets gern gehört werden. 

Nicht mit Stillschweigen darf übrigens das Auftreten des Hrn. 
Ob e r t h ü r aus I~ondon und des Capellmeisters Hrn. Bar g h e e r 
aus Detmold übergangen werden, 

Ersterer ist als Harfenvirtuose wie als Componist eine so acere
'tlitirte Persönlichkeit in der musikalischen Welt, dass wir es uns 
:erlassen können, auf seine eminenten Leistungen näher einzugehen, 
wollten wir nicht oft Gesagtes noch einmal sagen. In Hrn. Bargheer, 
-dessen Ruf noch jüngeren Datums und noch nicht so allgemein ist, 
lernten wir einen vortreftlichen Violinspieler kennen. Derselbe er
innerte in seiner Auffassung und Vortragsweise des Beetboven'scben 
Violinconcertes vielfach an den König der Violinisten, an J 0 ach im. 
Dies ist nicht blOBS eine individuelle Ansicht unsererseits, wir be
gegneten derselben vielfach im Publikum. Möge Hr. Bargheer dem
TortrefBichsten der Vorbilder auch fürderhin nachstreben, es kann 
aur Gutes für ibn wie rur die Kunst daraus erwachsen. - Wollten 
doch auch aUe die jungen, sieh heranbildenden Violinspieler stets 
bedenken, dass das Haschen nach lusserlieheo Eifecten etwas sehr 
Ephemeres ist, und das. das wahrhaft Schöne in der Kunst immer 

-eur das wahrhaft Gediegene ist, welches in letzter Instanz stets 
.den höchsten Preis erhält. (Schluu folgt.) 

-
A'.11 .arla . . " 

........ ,. 
Dei der wabrhaft tropischen Hitze, die seit vierzehn TagOlJ 

hier herrscht, gehört wahrlich eine unbezwingliche Liebe zur 
secnischen Kunst dazu, sich in's Theater zu be,eben. In d6l' That 
verstehen sich auch nur die Fremden dazu, im Schwelsse ihres Aq-:
gesichts sich der dramatischen Genüsse zu erereuen. Auch ti8c~t 
man ihnen in den Tempeln der Tbalia und Euterpe Dur den vom 
vorigen Winter aufgewärmten Kohl auf. Die Novitäten spart lXlaD 
für die nächste Saison, die eine glänzende zu werden verspricht. Die 
grosse Oper wird mit erneuertem Eifer die Proben des "Roland q 
Roncevaux" betreiben, so dass dieses Werk am 1. September zur 
Aufführung gelangen kann. Unmittelbar auf dasselbe 8011 "Vasco 
da Gama", alias "Afrikanerin" in Scene gehen. So wird wenigstens 
versichert. Das genannte Theater, das mit grosser, ja mit allzu 
gro8serVorliebeBaUete gibt, gebt damit um, ein von St.Georges 
verfasstes Ballet, "Don J nan" von Rot a arrangiren zu lassen • 
Derselbe Rota hat a.uch das BaUet für den "Don Qnixote" arrangirt, 
der seit einigen Tagen im Gymnase aufgeführt wird. 

Die kom i s c h e 0 per, die in diesem Augenblick restaurirt 
und neu dekorirt wird, soll spätestens am 1. September, und zwar 
mit "Lara" wieder eröffnet werden. 

Das Theater der Porte 81. Marlin, welches die Geburt der 
Theaterfreiheit durch die Aufführung des "Barbiers von Sevilla" 
und der "N orma" gefeiert, scheint seine Rechnung nicht dabei ge
funden zu haben und ist einstweilen wieder zu den Spektakelstiicken 
zurückgekehrt. Diese }'reibeit regt übrigens die Speculatiouslust 
80 sehr, dass an aUen Ecken und Enden von Paris neue Theater 
errichtet werden. Auf dem Boulevard du prince Eugene werden 
zwei :und auf dem Boulevard des Amandiers vier neue Thea.ter 
errichtet. Auch auf dem Boulevard 81. Germain wird ein neues 
Theater gebaut, das am 15. September mit einer zweiactigen ko
mischen Oper, "La lJouquetiere de Trianon" von n a r b i e r er
öffnet ,verden 80U. In den Ckamps Elysees im Bois de Boulogne 
und in Paasy werden sicb ebenfalls neue Theater erheben. 

Georg K a 8 t n erarbeitet an einer Biographie Me 1 erb e e r's. 
Dieselbe wird in zwei Binden erscheinen, aber erst nach der Auf
f'tibrung der "Afrikanerin". Die Familie Melerbeer's hat dem 
Herrn' Kastner alle;, für sein WeJ'k erfor4erlichen Documente Rur 
Verfügung gestellt. 

-... -
~ ß e 11 r I e .1 • e ••. 

MaiDI, Kaum sind die Klänge des in der vorigen Nummer 
dieser Blätter besprochenen, 80 genussreichen Jaell'schen Concertes 
verklungen, so führt uns ein glücklicher Zufall, wie um unsere 
Klagen über Mangel an musikalischen Genüssen zu widerlegen, 
in der Pianistin Frau Via r d L 0 u i s aus Paris wieder eine Künst
le)'in zu, deren Leistungen auf dem Gebiete der klassischen Clavier
musik dem Urtheile aller Sachveretändigen remäs8, eine höchst 
beachteuswerthe Stelle einnehmen. Wir waren leider verhindert, 
dem Concerte der Frau Via r d selbst beizuwohnen, können aber 
gleichwohl nicht umhin, diese Dame nach den uns von competenter 
Seite zugegangenen Mittheilungen als eine vortreftliche, den G~illt 
unserer grossen Meister mit tiefem Verständnisse erfassende und in 
der Executirung durch einen schönen, ebenso kräftigen als elastischen 
Auchlag, wie durch eine tadellose Technik unterstützte Künstlerib 
zu bezeichnen, welche sich das Studium und die Vorführung clas
Bischer Musik zur speziellen Anfga.1)e gemacht hat. 

Frau Via r d recbtfertigte durch den Vortrag Beetboven'scher 
und Weber'scher Compositionen den ihr vorausgegangenen vortbell" 
hlllten Ruf im vollsten Maaase. 

WlesbadeD. Dienstag den 26. Juli hatten wir in unserem 
grossen Concertsaale (Curhaus) ein Fest-Concert zu Ehren des Ge
burtsfestes unseres Herzogs. Die Eintrittskarten waren schon am 
Nacbmittag vergriifen, und mussten Viele auf den seltenen GenuaSt 

der zu erwarten war, Terziehtl;5n. Die mitwirkendelllttlnstler waren 
Frau LemmeDs-Sherrington aUI London, Altred Ja .... f, 
PerdiDand D & vi d au LeIpzig, Tenorist Wie .. t a au 8r ..... l uhä 
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.ler Harl.D~jrtuole Go a.fro i d aUI Paria. Ganz b88ond~rs eut

.Iekten }'rau Lemmena-Sherrj~gton, Jaell und David. 
Ipaa~ Vor einigen TageB fand unser el'8t~ grosses Conc~rt im 

Curs~e ~t~tt,: u~d'war dasselbe überaus zahlreich besucht. Der be
~bmte'~aniB\ '..,. 8:e'l1 , sowie der treMiube Cellovirtuose C'o S 8 mann 
aua Welm'ar veriraten den instrumentalen Theil. Der Gesang war 
mindel" gut vertretel1 durcb ein Fräulein Wer k e n aus Brüssel und 
Brn. tut z aus Paris. 

Paris. Ht. Ca r val h 0, der Director des Tlu!dlre 19rique bat 
eine jurige schwedische Sängerin, lIne. Cllristine N j cl so n, eine 
Sclli:Uerin Wartel's, engagirt, und baut grosse Hoffnungen auf 
dieselbe. Hr. Carvalho beabsichtigt auch, wie man sagt, die mit 
dem Preis von Rom gekrönte Cantate des Ilrn. Sie g bei der Wie
der,eröft"nung seiuE'r Bühne zur Aufführung zu bringen. 

- Hr. ß a gi e r trifft die umfassen dsten Vorbereitungell für die 
'kommende italieniscbe Saison. Dieselbe 8011 am 1 Ö. October mit 
einer neuen Oper eröffneot werden. Das demnächst erscheinende 
Programm enthält sechs, von den Italienern in Paris noch nicht 
ftllfgefiihrte Opern. Auch will Hr. Bagier seiner Truppe ein Ballet
chor von 20 jungen und schönt>1l Tänzerinnen beigesellen, an dessen 
Spitze der Cboreograph Co s t a stehen wird. 

- Der Bildhauer Dan ta n der Jiingt're hat soeben die ihm 
vom Staatsminister aufgetragene Büste M e y erb e er' s, welche.im 
Conser"atorium aufgestellt werden soll, jn Marmor vollendet. Die
selbe 8011 sicb durch eine edlp, ideale A uft'assung, und i.\berraschende 
Aehnlichli.eit auszoichnen. 

- Der Dau des neuen Operllh:luses scJ.reitet rascb voran und 
ist schon bis zum Niveau der ßiibue gediehen. Das Ministerium 
bat eine eigene Commission, aU8 Künstlern und Sachverständigen 
bestehend, ernannt, welche die Aufgabe hat, alle neuen Ediudungen 
und Verbesserungen in Bezug auf Decoratiollen, Maschinerien etc. 
etc. genau zu pl'üfeu, um in dem lleuen Hause ein möglichst voll
}ommenes~ystem für die innereBühneneinrichtung einführen zu können. 

- Der berühmte Violoncellist Bat ta ist na(·h Deutschland 
berufen, um in den dortigen Bädern, zunächst in Wiesbaden und 
Ems in einer Reibe VOll Concerten mitzuwirken. Nach seiner Riickkebr 
wird deI'selbe II.m 30. August an dem von der philharmonischen Ge
sellschaft in Ärras veranstalteten Musildeste Thei! nehmen. 

10840D. Fr]. T je tj e n 8 bat von den Abonuenten in Her 
Majl'sfy's theatre bei Gelegenheit ihres Namensfestes ein Armband 
im Werth von 8000 Frcs. zum Andenken erhalten, und wurde ihr 
dieses Itostbare und für die Künstlerin so schmeichelhafte Geschenk 
durch eine Deputation der Subscribentcn, an deren f:,pitze sich die 
Gräfin von Li n co J n befand, in ihrer Wohnung überreicht. 

*** Fr]. IJouise 'fipka, die vortreffliche Coloratursängel'in, 
welche gegenwärtig auf Besuch bei ihrer Familie in Ungarn weilt, 
ist fiir die nächste Stagione in Mailand erwartet, worauf sie sich 
nach Ji'Jorenz begibt, und dann unmittelbar Dach Paris zurückkehrt, 
um früher eingegangenen Verbindlichkeiten nachzukommen. 

**. Pas deI 0 u p bat nun auch in Havre mit seiner Concert
re.ensehaft mit ungeheurem Erfolg zwei Concerte veranstaltet. 

*.* Der als Componist wie als Virtuose hochgeachtete Violinist 
Bazzini hat vom König Victor Emanuel für die Dedication 
.eines "Concerto mililaire" eine goldene Medaille mit dem Bildnisse 
cles Königs und der Inschrift: "Dem ausgezeichneten Künstler A. 
Bazzini" erhalten. Bekanntlich wurde Bazzini von dem Könige von 
Italien scbon früher durch Verleihung des Ordens vom heil. Mau
ritius und Lazarus ausgezeichnet. 

*** G 0 uno d, der Componi6t des "Faust" hat dieser Ta.ge 
AU eiller Heilanstalt in Saint-Cloud t wo er sich seit einiger Zeit 
befalld, naeh Bic@tre gebracht werden .müssen. Die Anfälle von 
Ueberspanntheit, denen er unterworfen ist, laaben übrigens schon 
mebrere Male eine so energische ßehandlung bei ihm Dothwendig 
,.macht. 

•• * Hr. Na eh b au er vom Hoftheater in Dar m stad t ist in 
Dr~lden a]s George Brown loit glücklichem Erfolg aufgetreten. 

*.* Der König der Niederlande hat dem Componisten Joachim 
Ra f f das Ritterkreuz des grossherzoglich luxemburgiscben Ordens 
clar Eicbenkrone vel'1iehen. 

*.* Das englische Unterbaus hat kürzlich eints jährliche Sub
.. enUon von 600 Pfund Sterling für die königliche Ku.ikakadeDlie 
"'otirl, welche .. ich bi.1J~r dur.ch ihre eigenen Hülfsmittel erbalt. .. . . 

... 

-
und deshalb nicht umfusender -entwickeln kannte. "V~ri M·anwtr
senden Mitgliederll de8 PwJamentl stimmten 62 für 'und '2 gegea 
die SubY'ention. Der AbstimmuDC ging 'eine höcblt, merkwü1'dige, 
Discussion voraus, indem ein Theil des Hau8es tUe Maaik nicht 
zu den nützlichen Künsten gezahlt wissen wollte. ,Mehrere Redner
behaupteten, das Verlangen nacH einer Subvention sei mlr aer Ver
such einiger MusikHebhaber , sich aus dem öffentlichen Säckel di& 
Musik. bezahlen zu lassen, die sie allein genössen, und überhaupt 
könnten die vornehmeren Classen allf ihre eigenen Kosten eine gute 
Musikschule unterhalten, da sie doch die Orgeln und die gewöhnlich&
Musik der niederen Classen nicht ertragen wo11te. Eines der ebren
wert.hen Mitglieder rief sogar in höchst unmusikalischem Eifer aus: 
"Wir wollen lieber eille Akademie der Kocbkunst haben, das wire 
viel nöthiger!" 

*** Eines der glänzendsten Honorare fiil' eine Lection erhält 
gegenwärtig der k. k. Concertmeister Hell me s be r ger in Wien .. 
Derselbe wurde von einer gräßiellen }t'amilie bestimmt, jeden Sonn .. 
tag auf deren bei Linz gelegenem Gute zu erscheinen und ein& 
Violinlection zu geben. Mittetst Eisenbahn wird die Fahrt von 
Wien nach Linz in vier Stunden vollbracht. Hellmesberger fährt 
jeden Sonnabend Abends von Wien weg und kehrt Montags früh 
mit dem SchneUzuge nach Wien zurück. Für diese Zeit erhält der 
Meister jedesmal ein Honorar von 200 H. 

*** Dem Vernehmen nach ist der Iutendant des Hoftheaters in 
Stuttgart, Baron v. Ga I J, in den Ruhestand getreten. 

*** Im Hofoperntheater zu \V i e n sind vom 1 .• Juli ab die 
Freisitze fiir Kiinstler aufgehoben worden. 

*** Der in Berlill kürzlich pensionirte Tenorist T h e 0 d 0 I" 

F 0 r
'
m e s gastirt seit vierzehn Tagen mit dem glänzenddten Erfolge 

in Cö1n. 
* * * Der Direc tor des Hot'operntheaters in Wie n, Hr. S a I vi, 

ist von der Aka demie der Tonkuust in Bol 0 g n a zum Ebrenmit
glied ernannt worden. 

*** In Par ia wird ein grosses Tlu!dtre international in der
Vorstadt 8t. Denis erbaut, welcht's 6400 Personen fassen 8011. Ueber
haupt ist der Bau von 13 neuen Theatern in Paris projectirt, von 
welchen eines, das T"'dtre Paris;en in der Lyoner Stralse, schon 
am 15. August eröffnet wird. 

* •• Der Tenorist T.a mb er li k i~t für die Oper in M a d r i d 
auf 20 VorsteHungen engagirt mit einem Honorar von 2500 Frcs. 
für jeden Abend. 

*** Hr. Jak s 0 n, Rentier und Friedensricllter aus England, 
dessen Erfindung einer Deuen Fingergymnastik in dielen Blättern 
bereits erwähnt wurde, hält in Wien unentgeltliche Vorträge zur 
Erklärung und Empfehlung seiner Erfindung. Aebnliche Vorträge 
hat Hr. J"kson auch in Berlin, Dresden und anderen Städten zum 
Besten gegeben. 

*.* Ha n s von B ü I 0 w ).at sicb von seiner I"itellung am 
Stern'schen Conservatorium für Musik in Berlin zurückgezogen, und 
soll durch Hrn. R. Will me r s ersetzt wel'den. 

*.* Die Concertgesel1schaft des Pariser Conservatoriums hat 
eine Medaille prägen lassen, welche sämmtlichen ordentlichen und 
Ehrenmitgliedern eingebändigt wird. Dieselbe zeigt das Brustbild 
Hab an eck' I mit der Umschrift: "Habaneck, Gründer, 1828." 
Die Umschrift der Rückseite lautet: "Concertgesel1schaft, Conser
vatorium für Musik." Der mittlere Raum ist leer gelassen für den 
Namen des Mitgliedes. 

*.* Der Photograph Mutterer in Wien hat von den Grab
stätten Be eth 0 v en'l, M oz art's, Sc hub e rt'. und der Fr. Stö c ki
Bei n e fe t t er äUBserst gelungene photographische Abbildungen 
hergestellt, welche durch den Kunsthandel zu beziehen sind. 

* •• Der Pianist Franz Kuli a k, Sohu des Directorll aer Aka
demie der Tonkunst in Berlin ist von seiner Kunstreise nach Paria 
wieder zurückgekehrt. Er 8011 dort mit Erfolg coneertirt haben. 

*** Der Tenorist Backer aus Dessau ist, wie friiher in Leipzirt 
nun auch in Prag mit günstigem E-rCotg aufgetreten. . 

.** Die CoJoratursän&rerin Fr!. Mur 8 k a hat am Hofopemtheater 
in Wien mit der Rolle der "Lucia" ein Gastspiel begonnen. 

*.* Capellmeilter B .er bi er i in Pesth hat eine vieractige Oper: 

"WinterDlärcben" vollendet • 
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I. 

Es iet wohl in der Geschichte der Musik oder auch jeder an
\leren Kunlt kein zweite. Bei.piel vorhanden, dass ein Künstler 
.ieh auf dem höchsten Gipfel leine. ·künstlerischen SehaBens, mitten 
in der grälsten Herrlichkeit seines die Welt erfüllenden Ruhmes 
\lnd im kräftigsten, blf1hendsten Mannesalter von dem Sehauplatze 
1Ieiner aietreichen Kämpfe zurückzog, wie 41ie. R08si n.i that, in· 
dem er aeit der Aufführung aeinel "Wilhelm Tell" im Jahre 1829, 
also seit 36 Jahren keine Oper mehr schrieb und der Bühne zu 
einer Zeit, da er dieselbe allenthalben fast unumschränkt beberrHcbte, 
entlagte. Ea wird sich im Verlauf. dieser Skiz .. sei,en, in wel
eher Weise und in welchem Umfange Rossini reformireDd a.f die 
Oper einwirkte, welches seine Vorzüge und leine Schwächen in 
c1.ieser Richtung sind, und W&I er als Componist in den anderen 
Zweigen der Tonkunst, die er mit Auanahme der Sinfonie alle ge
pßegt hat, leistete, wenn auch natürlicherweise seine drama
tischen Compositionen uns den Hauptanhaltspunkt zu leiner Beur
theilung bieten müssen. 

J 0 ach i m R 0 8 S in i wurde am 29. Februar 1792 in dem 
Städtchen Pes ar 0 im Kirchenstaat geboren. Sein Vater war der 
Hornbläser J 0 s e p h R 0 6 si u i aus Lugo und Beine Mutter die 
eeborene Ann a Guidarini aus Pesaro. Joseph RosBini war 
ein wandernder Musiker und spielte in ,'yel'lchiedenen OrchHtern 
kleiner Opernunternehmungen , bei denen seine Frau häufig als 
Sängerin zweiten Ranges engagirt war. Auuerdem verrichtete der 
Vater R08sini's die Functionen eines Stadttrompeters in Pesaro, und 
war zugleich mit der Aufaieht über das Schlachthaus betraut. 
Uebrigens war er beständig guten Humors, und haUe deshalb von 
.einen Bekannten den Spitznamen "il J7vtlzza" erhalten. Der 
kleine Joachim wurde von seinen Eltern, welche häufig mit Nah
rungssorgen zu kämpfen hatten und deren einziges Kind er war, 
mit grosser Zärtlichkeit behandelt, und binwieder hat ihnen ROlsini 
bis zum heutigen Tage dal liebevollste Qnd dankbarste Andenken 
\)ewabrt, so dass er niemals ohne gr08se Rührung Von ihnen spricht. 
Im Jahre 1796 marscbirten französische Truppen durch Pesaro, 
welche zur Armee des General Bonaparte gehörten, und der päpst
lichen Regierung den Kopf zurecht zu" setzen bestimmt waren. 1I 
ViVRZZR wurde von den revolutionären Ideen der Franzosen ange
steckt, zum grössten Entsetzen der (rommen päpstlich Gesinnten, 
und als während Donaparte's Abwesenheit in Egypten die Beaction 
eich wieder in der Romagoa breit machte, wurde der unglückliche 
Stadttrompeter von seiner Stelle entsetzt, und von den einrückenden 
Oesterreichern ins Gerängniss geworfen. 

Aooa Bos8ini war nun zu ihrem und ihres seehsjal.rigen Sohne. 
Unterhalt auf ihren Verdienst al. Theateraängerin angewiesen, und 
begab licb, um ein Engagement zu erhalten, mit ihrem Kinde nach 
Bol 0 g n a, wo lich verschiedene Theateragenten belanden. 
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In Bologna, einem der Centralpunkte der italienischen Musik, 
hörte und sah der empfangliche Knabe nicllts als Musik, Gesang, 
Proben, Studiren, mUdikalische Gespräche, und auf diese Weise 
wurde die Seele des Kindes ganz und gar erfüllt von jener Kunst, 
welche in ihm einen ihrer gefeiertsten Vertl'eter verehren sollte. Da 
seine Mutter nach Ablauf ihres Engagements geoöthigt war, eine 
künstlerische W"nderschaft durch die verschiedenen Städte und 
Htädtchen der Bomagna anzutreten, so übergab sie ihren Sohn der 
Obhut eines Charcutier in Bologna, der seine P6ege gegen ein. 
kleine Vergütung übernehmen wollte. Unterdessen wurde Joachim'. 
Vater nach zehnmonatlicher Gefangenschaft freigelassen, eilte Back 
Bologna zu den Seinigeo, uud nahm im Orchester del' wandernden 
Truppen, denen sich seine Frau anschloss, die Stelle des ersten 
Hornisten ein, während er scinen Hauptwohnsitz von Pesara nach 
Bologna verlegte. - . 

Der erste Lebrer Joachim'. auf dem Clavier war ein gewis'8r 
P ri ne t t i', der jedoch dem ldeinen Rosaini durch seine ermüdende 
und zweckwidrige Methode die ganze Sache so gründlich verleidete, 
dass dieser durchaus nichts mehr vom Clavierspielen wissen wollte, 
und zur Strafe für seine UnfUgsamkeit von seinem Vater bei eineJ:P 
Schmiede in die Lehre gegeben wurde, wo man den neunjährigen Kna
ben zum ßlasbalgtreten verwendete. Da diese Beschäftigung aber 
dem kleinen Starrkopfe noch viel wtmirer zusagte, 80 kehrte er 
reuig zum Clavier und zu Meister Prinetti zurück, und legte nun 
einen 80 grossen Eifer an den Tag, dass er bald rur würdig 
befunden wurde, ein Schüler des An ge loT es e i zu werden, der 
ihn im Claviefspiel und im Gesang unterrichtete, und ihn bald in 
den Kirchen 8opransoli singen liess. Schon nach zwei Jahren ver
stand Rossini tretRich vom Blatt zu spielen und zu begleiten. Mit 
einer ausgezeichneten Sopranstimme und mit einnehmenden Gesichts
zügen ausgestattet erwarb er sich bald die OUDlt der Geistlichkeit, 
und lab sich in den St.and gesetzt, seine Eltern mit seinem eigenen 
Verdienste zu unterstützeD, obwohl er kaum mehr als zehn Jabt:e 
zählte. Als in Folge der eingetretenen Mutirung die aus dem Ge
sange entspringende Einnahmsquelle rur Rossini versiechte, brachte 
er sein Talent als Clavierspieler uud Accompag nateur zur Geltung 
studirte den Singer. ihre Rollen ein, leitete die Chorproben und 
sass im Orchester am Clavier, obne d .... bei seine weitere Ausbildung 
zu vemachlässigetn. Für jede Oparnauffübrung erhielt er ein Ho
norar von f t1 n f Paoli; die Proben gingen gratis darein. 

Aus den Händen Tesei's kam Bossini nach dreijibrigem Unter
richt unter die Leitung des trefBichen Singers Ba b bin i, welcher 
ihn in die Feinheiten des Gesanges . einweihte, und ",m 20. Mirt. 
1807 wurde er in das Lyceum von Bologna als Schüler des Contra
punktilten Pater S ta ni 11 aus M a t t e i aufgenommen. Es bes t8n4 
damals in Bologna ein aua Dilettanten bestehender MusikvereiD, 

..tIcademia d'J Concordi" genannt, welcher jeden Monat ein COD-" . 
cerl gab, und die DirectioD dieser Concerte wurde dem jungen 
KÜDltler übertragen, nicht ohoe Murren der ä.lteren Mitglieder, 
.... elch. jedoch der rünfzehnjihrige Mrestro durch die Entfaltung 
.ekles' entschiedeDen Talente., durch seineD ero.len Eifer und an-
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regenden Humor bald .UM gchwei,en brachte. WenD die.e Siel· 
lUDI auch JIl it vieler Mühe und manchen Unannehmlichkeiten ver
bunden war, 80 },racitte .ie dagegen auch dem jungen Mae,tro ei De 

moutlie\l. B.muneratioD von zehn P ialtern (unger'hraO .-'rcs.) 
ein, was " ... elbe als eiDen hübschen Beitrag sn .einem und seiner' 
Fqille Lebefllunterbalt betrachtete, da seine Kutter ihre Stimm .. 
."OMn hatte, und auell sein Vater aJ. HonU.t .iclat mehr YieI 
.... erdienen konnte. Ausler verschiedenen andern Werken, meistens 
Opernfragmenten, dirigirte Rosslni in der AC(ld~mia d' I Concordi 
die erste Aufführ,mg der "Jahreszeiten" von J. H ay d n. 
. Nach li'etis 1l1Ute Rossini erst im .Jalare 1810, nachdem er 
mehrere Streicbquartette und eine Cantate: .11 Pi·Qnto tf Armoniau 

ie~cbriebeD hatte, welche am 11. August 1808 in Bologna aufge· 
ful,rt wurde, und wieder Itach Pesaro zUfÜckgekeltrt war, durch 
di~ )' .. milie ,P e rti ea.ri, welche sich leiner mit grossem Eifer ~n~ 
ilala .. , G ele,enbeit erhalten, eine Oper EU sc1)fciben. Dieselbe hiesso: 
',!La Cam6iale di matrimorio··, und wurde der angegebenen QueUe 
"zufolge im Herbst des Jahres 1810 iln Theater San·Mo8~ in Ve
D e d i g aufgeführt. Der Errolg war ein sehr mässiger gewesen, 
aa.,t Fetis, und Rossini liess im Jahre 1811 einen zweiten Verlucb 
folgen, indem er in Bologna die Opera buffa: .,1/ Equivoquo stra
vllgnnle" zur Auiruhrung brachte, welche jedoch ebenfalls kein 
Glück macbte. Erst mit der im Theater Valle in Rom aufge.
fiihrten Oper .,D~metrio ,1 Poli6io·' Ilabe der junge Operncompo
nist sich Bahn gebrochen. .Jedoch nach einer im ,.Mentlstrelo, ver
'öft'entlichten Biograp bie R08sini's von Ale xis A z e:v e d 0, die w,ir 
·tür un8er~ Skizze mehrfach benützt haben, wäre .,Demetrio e Po
li6io" die erste Oper gewesen, welche Rossini componirt habe, und 
Azevedo· gibt darüber folgeDde Nachricht: 

Als Rossini ungefähr 14. Jahre alt war, also etwa. 1806, macbte 
er in Bologna die Bekanntschaft der Familie M 0 m bell i, welche 
t"ür sieb selbst, mit einem alten Freunde, eine Operntruppe bildete. 
:DIe Mutter lIombcl1i, welche selbst nie gesungen hatte, war eine 
')'rau von seltener Intelli genz und Ton grosser Herzensgüte. Als 
'Bio die wundervollen Anjagen JOA.chim'g kennen lernte, widmete sie 
ihm ~ine wahrhaft mütterliebe ZuneiKung, und wendete Alles an, 
um die seiner Carriere im 'Yege stellenden Hindernisse zu beseiti
gen. Olme ihm ihre Absicht mitzutheilcn, gab sie ihm von Zeit 
zu Zeit einige Verse zum eomponiren Bald war es eine Arie, die 
'er schreiben sollte, bald ein Duett ode.o Quartett, und als ~r alle 
,diese Aufgaben vollendet ha.tte, f;md es sich, dass er, ohne es zu 
wissen, eine Oller comJ,onirt habe; welche etwa fünf oder sechs 
Jahre spUter von ,ler FamUie Mombelli aufgenihrt wurde, und dies 
,var die oben a,ngefülu·te Oller: "Demetrio e Poli6io'öo ...... 

Der diesjährige }'esto)·t war die nun d ~ 8 S t a d t. die Feier 
'dauerte vom 16. bis 18. Juni. Am Morgen des 16., Samstag, ftat.

terte auf dem 1'hurme des Münsters, in welchem die Aufführungen 
stattfillden soUten, die eidgenössische l~ahne, das weisse Kreuz im 
rothen }"elde, während ltieb zahllose 'l'riumpbbogen iiber die Strassen 
'spanuten und Illanuichfach,e lnscllfitteu, emste ..... ie launige, trugen. 
D~e meil5teu befanden sieb in dQl' }'esthijt1:e, welche au! der grossen 
·Scbl\n~e AufgescbJu.gen, im Inneren mit ßUsten geziert untl mit grü· 
'n(;n und blumigen Laubgewinden Joeicb ausgeschlagen, Abends aber 
'mit ~inem F>tromc von Ga8flammCll erhellt war. Die d e u t sc 11 e 0 
'Sänger wurdeu mit dem Verse begl'üsst: 

"Hat uns getrennt der scböne Rhein 
Vom sprach- und stammverwandten Land? 
Nein! dcutscllcs Lied uud deutscher Wein 
Zieh'n stets uns bin zum Rheinea Strand. 
GruB8 deutacllen Liedes Zauberreb! 
Gruss deutsch' Gemi\th im I~ande Schweiz I" 

Die ersten Gäste in der Sta.dt 'waren die Sänger französischer 
'Zunge; es Wl,r sehr erfreulich, dass sieb aus den westlichen Kan· 
tonen die Vereine zum ersten Male zahlreich eillge~undeD hatten. 
· Sie tl°nfen um 4 Uhr, die aus den anderen Kantonen um 6 Uhr 
· Abends in der Bundesstadt ein. Den letzteren vorall ging di~ eid'-
· genQssisclle Sängerfahne , welche seit dem letzten }'este in eh uOr 
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geruht ulld unter deli gewohnten Salutationen ud }'eierlichkelteD, 
vom letzten Futcomlte begleitet, ibre Beise nach dem Deuell 
}'e.torte gemacht hatte, Ueberan ward der Extrazur, der lich über 
Z ü r i e" t A. & r • 1& und 0 I t •• Mwep, .U Selaiiu.. und Musik, 
Heden uad Hochs begrü .. ~ untl in L aa g e D t Ja a I, an ,-der Grenze 
.. Derller Gehieta, VQJ1 reinem Depatirten besonder. belriilst. JD 

Bern orc1aote aieh .fort der Zur un.~gen 8000 Singer und p .... 
sive Vereinsmitglieder begaben .. icb, Ton 8 MUlikchören geleitet 
und "'~n 100 Fahnen überragt, aur die G r 0 .. se S c h a n z e, wo 
auf einer Estrade vor der Festbütte die Uebergabe der eidgenössi. 
lehen Fahne erfolgte. Nationalrath von S a li s (eiD Enkel des 
Diclaters) aUB C h u r iiberreichte dieselbe mit einer gediegenen Rede, 
worin er die Sänger zur steten Einigkeit, sowie zum Festhalten an 
den Idealen dei Lebens t: trotz der M&cht des herrschenden Realis
mus, ermabnte. "Nur eine und dieselbe Tonart haben alle Sänger. 
ein Kreuz vorgezeichnet, das weine Kreuz zum sanften Friedens. 
lied wie zur Sturme.hymne. fI Bundesr8th S c b e D k yon Bem nahm 
die Fahne entgegen und .prach namentlich vom Segen, den der 
Gesang auf das Volk ausübe t wies aber auch mit einem kurzen 
Blicke auf die politische Lage darauf hin, dass bald vielleicht d'ie 
Leyer und der Frenden.ang verstummen müsse, wenn fremde U eber. 
macht die Schweiz iiberfluth~ und eiD neues Rütli gesucht werden 
müstte. 

Am t 7., Sonntag. wecldtm 22 Kanonenscbü8se (22 Cantone) die 
Schläfer und vom Münster erschoUen Choräle t geblasen von der 
Festmusik • Mitglieder der S tut t :;r art e r Kapelle. Diese Herren 
.iud wegen der groBsen Reinheit und }'einbeit ihres Vortrags schon 
wiederholt zu den eidrenös8iscben Sängerfesten gezogen wordeD. 
Der Tag selbst war den Wettgelängen gewidmet. Da sieh viele 
tlänger. wie wir damals berichteten, von den gros8en Mängeln über. 
zeugt hatten, welche an dem Wettgesange und seiner eigentlküm-

,lichen Org-cl.oisation haftelI, wurde beim letaten ~'este ein besonderer 
Ausschuss mit der Prüfung und etwaigen Abänderung der Statuten 
nach dieser Seite bin beauftragt. Allein es kam zu keinerlei Re
forto. indem die grosse Mehrheit der kleineren Vereine, natneDtlicb 
die liLndlicben. sich f ii r die bestehende" Einrielltullgen, die Berner 
Liedertafel aber dahin aU88pracll. dass sie das }-'eat nur unter der 
Bedingung in ihre,o Stadt übemehmen wÜrde, wenll A.lIes beim Alten 
bliebe! ! Die gre~8e.l). InconvellieRzeD der bestehenden Ordnung tra
teu abtu· auch dieslnal \\Iieder an den Tag und bildeten die einzigen 
Selmtten, \\"elche das schöne )'e. trÜbteb. 

Um f Ubr Morgena schon begaanen die Wettgesinge die Ab
theilung "Vollisgesang.· Sie wurden rceht Ichön durch den ~'e8t· 
gru8s eingelcit.et .. welchen del" fest.cebende Yereba zum Besten gab. 
Das Gedicht war von '1' 0 b I e r t die Komposition von E 8 seI· • 
Dann traten, um die Siege8p~LIßle ringend, 30 Vereine auf. von denen 
nur 3 leer ausgingen. Der llräsident <le3 Kalnpfgeriebts ~ Musik
,direkt.o.l' .. We b e r von Bern, sprach sich sebr lobend auso Im Ganzen 
seig,te sicb ein entschiedencr Ji'ortsehritt seit dem lebiten .I4',08te; die 
Vereine hatten ziemlich gleichen 8chl'ilt gehalten und mehrere treff
liche Leistungen verdieneD auszeichnender Hrwähnungell. Dahin 
gehören die Männercböre: ltl 0 r gen (am Züricher Sec), die Li g i a 
G r i 8 C 11 & von I I an z (BUnden) und der Liederkranz von Zürich.. 
neben dem MännerQhQf von Al td 0 r f (Ud). welche die drei ersten 
,gekrönten Preise dav:on trUJen... Die Kompositionen waren: • Ab
scbied vom Vaterlande" von J. He im, ein Lied in romanischer 
Sprache, .,.Heimweh" von Il e im und, "Schift"ergesangl" nordische 
Volkaweise. Die Li gi a. G r i sc ha ist wohl der eifrigste Verein, 
indem ihre Mitglieder SUIIJ Theil 4- 5 Stunden weit' alts dem herr· 
lichen Vorder - Rheintb.ale und seinen wilden SeiteDthälern zu den 
Uebungen und Proben wandern müssen. Sodann tolgten 12 weitere 
Vereine, die mit S Preisen auf gleiche Stufe gesteUt wurdeno Dann 
kamen 6 Vereine, sämmtUcb aus dem Kanton Z ü ri c h t einander 
für vierte Preise gleichgeRteIl t. und dielen folgten 10 verschiedene 
Vereine auf der.elben Linie. Den Schluss bildeten 3 Z ü r ich er 
Vel'eine mit fünften Preisen. Die letzteren bestanden meistens aus 
silbernen Ebrenbechern: die Kompositionen rührten grösstentheil. 
von schweizerischen Tonkiinstleru und Dirigenten her, doch baUe 
man auch Gesinge von S i I c b er, R. S c b u man n, M öhr i n g, 
K r e u t z e I·, H ä· 8 er. Abt, Man g 0 ] d u. A gewählt. 

Am Nachmittage gatt es dem Wettstreite im 80gen •• Kunst
gesang." Von dem.elben zurückgetreten waren die Züricller Har· 



• 

mODie und Bueler Liedertafel, at. alLb~wäbrte eratgekrönte Kimpfer, 
.nd die Bemer Liedertafel, .tatutengemäll. E. traten aber 16 Ver
-eine wettsingend auf, denen" Preise und 10 Ehrengaben zulelen. 

, G·e kr ÖD t e Preis. wurden. aber ~ie.ma1 keine zuerk.nn\, was bei· 
.. tiasg Tiel böse. Blut machte und ia der; ,~rel.e lebhaften Tadel 

. fand. Man sagte, Dur die Vereine jener .8 .I"0l.en Städte der deut
·~chell Schw-eiz hilten alao das Monopol, l;.orbeeren heim tragen zu 
: dürfen, die dielmal erstgekrönten Ver~iRe kleinerer Städte hätt~n 
-es doch ebenso gilt verdient. Es erl1ielten aber den ersten Preis 
·der "Cäcilienverein· von Aar a 11 mit der Kompo8ition "die Quelle" 
· VOll Ga d e, den zweiten der Verein von eh ur mit einem "Hei· 
mathliede.· den dritten der "Frohsinn" von S t. G a 11 e D mit "In 

· die Fernecc von R e b 1. i n g und den vier.ten der Verein von B a p
per s w eil mit ,~Abendgloeken'c von M ij lI e f. Von den Ehren
gaben kamen 4 nach S t. Ga 1I e n t Lu zer n, Solo t h u r n und 
Z ü r i c b (Stadtverein) , die 6 let z t e n aber in die französische 
· Schweiz. nach Gen f, Laus an ne und V e v e y, nach C hau z· 
· d e f 0- n d uod Neu c hat e 1. Der Präsident dieses zweiten Kampf
gerichts, Herr E. R e i t e r von Basel, hatte zur Motiviruog de8 
·Urtheil. einen etwas 8chweren Stand. Im Kun.t.ges&ng, hie.s 8', 
. oien weniger Fortschritte bemerkbar, als im Volksgesang : weiter 
ward das Wegbleiben der Preisbekränzung nicbt motivirt. Die Ver
. ·~n~ französischer Zunge erhielten die Ceneur t dass sie zum Theil 
gute, zum Theil mittelmis8.ige Leistungen gebracht hätten. 
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Nach den Wettge.ängen erfolgten Doch einige freie Vorträge, 
Ton denen. nach dem allgemeinen Urtbeile die vier erstgenannten 1 

. .a18 Wett-geaäage vor Nummer Eins gehört hätten, so vorzüglich 
waren Auffassung und Vortrag. Die ,.Liedertafel" Von B ase I sang 
,.Ostermorgen" VOll Geibel. komponirt von ihrem Dirigenten Herrn 
E. R e i t er, die "Humooie" von Z ü r ich "D~r Eidgenossen 
·Nachtwacbe" von R. S eh um a tl n (mit untergelegtem Text); zwei 
deutsche Vereine schlossen sieb würdig an diese Vorträge an, näm
lich der "Bodanu Ton C 0 n 8 ta n z und die "Liedertafel" von F re i· 
bur g (im Breisgau). Noch gastirten die ,.Harmonie Suisse" von 
Par i 8 und die VOD 11 Ü h 1 h & U I e n. (Schluss folgt.) 
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Von hier aus we.isa ich I1men leider über nichts. Interessantes 
M\t8ikaliacbe& zu berichten,. ausser etwa über eine Prtifun, deI 
Co D 8 er v a.t 0 r i um 8,. der ich zufällig beiwohnte. Dieselbe zeich
.Dete sich in Gesang, Violin- und Ensemblespiel sehr vortheilhaft 
.vor fl'überen: Priil1lngcll aUI, bei welchen sich der Ausspruch -eine8 
gewiegten Musikkenners zu bestätigen schien, dass ia lU\ncb.eu 
jährlich nochmal 80- viel 'Faleute zu Grunde geben, als in mancher 
&ndern Btudt auftauchen. Solche Mistel-folge mochten allerdings in 
der bequemen oder ußlpraktiacben Thätigl[eit der Mehl'zahl der 
Lehrer, wo,antet weni& Berufene, vielleicht auch in der unglück
~icb.en Orpnia.tion des. Ganzen ihr.e WlUae1 haben; genug, die. 
~al 8chielt die- höheren Orta beablliclltigte Neugestaltung dieser 
Auatalt, wobei 8Uca dem langjAhrig8ll Catllenm.a cm.,eo: bezülJlicla 
~er Direc.tioll RechRlIng getrage.n werden soH, , •• erfHuend auf 
~'b-e LehrkrJUte ge.wirkt zu haben. Die Cböre, denell allerdillga 
~U1" leichte. Aufgaben· gestellt. waren, ginfen recht präcia; nuz. wäre 
.ehärfue. Mukirung der betonten Takttheile, sowie Äuasehliessung 
1IDII1utirter St.imm.en zu wümtcheu rewesea;. kindliche Organe wer
aen durch hQd\lie.eade Cborsätze bald gänzlich verdor.ben. Zwei 
}!tummern. au n~lJyanthe", dann zwe~ Sc h 1), m •. n n'acbe Lieder 
.rfuhrea eiliG Rlüekliche. Wiedergabe; dagegen lag die· C-dur-Arie 
&1l1I t.tFi:gllro" dec· Schü)eria, die sonst ein büb8cbes Vortragstalent 
,.igte, utscllieden au hoch, der falscheo 'Tempi und geachmack~ 

108Q11; "Verunzierung~n" nicht ZIl gedenken. Unangenehm berührte 
den Unparteiischen das Gebahren einer zalllreicben Claque, sowie 
~ programmwidri~ Zugeben eines dritten Liedes nach den heiden 
8chumann'schen, zumal da kein da Capo-Verlangen zu hören war. 
Der Spieler des L a fon. t'schen Violinconcertes (A-dur l. Satz) 
zeigte hübsche Technik und guten Ton; doch war sein Vorlrag 

-
Diebt frei YOD Haitirem ull.d. tt.ebereiltelD; DOch belllerklkh." W. 

.. dies ia B e e t ho "'. nt
, Trip.leoneett (1. Satz) fdr Violi~e, Violo.· 

cello und Clavier, der einzigen Gelegenheit; bei welcher aach 1 ... • 
tere heiden Instrumente obligat· auftraten. Dieselben scheineD, ge
linde geaagt, einen Stillstand erlitten zu haben; besonders gebiet ... 
risch tritt, nunmehr auch J. v. K 0 I b der Anstalt durch den To • 
entrisseD, das Bedürfnis8 nach ·einem Clavier~ei.ter erlten Rauge~ 
auf, der rur das Institut wieder eiDO einheitliche Me'hode duroh
zUletzen vermöchte, und so viel künstlerischen Ruf besllle, u~ 
demselbeJl den Terlo~ehen Credit· nach Aussen neu Z1l grüaden 
Bei der reichen Dotation von Seite des Staates und dem gün8tigen 
Boden, den die Musik in Bayern findet und der einer ausgiebigen 
Pflege ersttnocb entgegensieht, bedürfte es nur weniger, aber D"
türlieh vielerfahrener J .. ehrkräfte rür Clavier, Ge8ang und Theorie, 
dann einer zweckmässigeren Organisation, um das ba1erilche 000· 

Icrvatorium bald in eine Linie mit seinem glücklichen Riyal ia 
Stuttgart. sowie mit jenen in Leipzig, BerUD und Prag zu ~tel1ell. 

T. 

A •• 8 HraURSel., ... e1a • 
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(8 chI U I 8.) 

An Tonwerken . grösseren Umfanges kamen bn Ganzen in dea 
letzten 8 Concerten zur Autitihrung: "Walpurgi8nacht- für Chor, 
Soli und Orcheaster von Melldelasohn; Es-dur Sinfonie Ton Mozart.; 
"Toccata" in }"-dur von Bach, arrangirt für Orchester von ESler; 
das Scherzo uFee Mab" aus der Sinfonie ,.Romeo und JulieC4 

VOD 

Hector Berlioz; C·dur Sinfonie von F. Schubert; "Rahabc" Oratorium 
von Mewes; die ganze Musik zum "SommernachtstraumU von Mfni
delllsobn, uod Beetboven's C-moll Sinfonie. - Von gans besonderem 
Intere8se rur uns war die hier noch nie gebörte reizende Walpurgis
nacht. Dieses Tonwerk besitzt aUe Vorzüge des Mende18sohnt 8cbeD 
Styls, ohne sehie Fehler. was von der bekannteren Musik: zum 
Sommernachtstraum ebenfalls gilt. Auch nicht von einem ein~igen 

Satze in heiden Werken lässt sich behaupten, er wäre zu lange 
ausgesponnen, was Mendelsaohn iD anderu grösseren Compositionen 
on gern gethan hat. Die wehlthtteDdste Frische aer Gedanken ha 
Verbande' mit dGrC1haul kUDstvoller Form und Instruaaenta.tiall sichern 
diesen Compositionen für immer ihren ruhmv&Uen Platz iu der R·eUte 
der Mei8terwerke unserer Kunst. 

Das Oratorium "Rah ab" ist ein leht Braunschweigisches Produkt. 
Den Text lieferte ein kürzlich 'Ver.torbener hiesiger Beamter Namen. 
B ra n des. die MU8ik der Herzoglich Braunschw. Kammermu.ikua 
M: ew e 8. Letzterer war schon lange als einer der tüchtigsten 'rbeo. 
retiket' in der Liesigen MU8ikweit bekannt. Man wusste au('.h, a·.1 
er auf dem Gebiete der Composition lehr ftelssig gewesen war, hatte 
aber mit· Ausnahme einiger }'ragmente aus grösseren Werken, die 
allerdings viel versprachen, noch nie ein grösseres Werk voUstäodit 
von ihm gebört. Es steUten sich dem früher hier 80 manche Schwie ... 
rlgkeiten in don Weg. Um so erfreulicher ist es. dass UDS&r1ft COßr 

eertverein es vorbebal·ten war, diese zu 6berwioden und dem leider 
m clea meisten Fillen autretTenden Sprichworte "Kai. Propllet gilt 
;,.. in seinem Vaterlande" eiDmal ein Sclu.Nppchen zn s.ehlagen. 
Das O~atorium fand die beifälligste Aufnahme. Sorgfältig eifl8tadirt 
ging bis auf Kleinigkeiten das Ganze 'V'ortrelli eli. Die 8olopw.rtlflea 
wurden von i'rl. E g r e li n g, Hm. T he t en 'VOD unlerer Oper uni 
einem jungen Tenoristen aus Hannover, HrD. Pi r k mit licbtlieheM 
EUer und Interesse alt der Sache durchgefübrt.. Vo. lanz' ergrw 
fentier Wirkung war ein· Abendchor und die Cliorfuge am Schl1l8S8 
cler ersten Abtb8ilung. Der Styl des Werkes lehBt sieh an clie besteu 
Muster der Oratorienmusik Ilterer und neueter Meister aa, die lu" 
atrumentation ist durchweg saftig. dock ohne Ueuerladuog. Hert 
Kawe8 hat es mit meisterlicher Hand verstanden-, aUen Theilen ge
recht. zu werden. Das Publikum en gros wird die vielfac}) in seinem 
Werke vorkommenden schönen: melodi8chen Sittze, welche m·anehnu" 
an die Einfachheit des Volksliedel streifen, gewiss mit Vergnü.gen 
aufnehmen, sowie auf der aoderen Seite seine Gewandtheit· in der 
Handhabung des poUpbonen Styls auch den streog.ten Musikkritiker 
befriedigeD muss. Von ganzem Herzen wünschen wir dem: 8trehaamew 
Kün8tler, dass es ibm gelingen möge t sein Werk auch aß &l1deftlf 



-
~e. nr Ge~t1lJlI •• brlstrea. Z. c1ielelD Beltal laat c1el'lelbe bereits 
~britte ,etban trat, bachdem er SUl'or leiD Werk Docbmal. einer 
altearen krltueh'n Sichtung uat(l)rworfen. 

': "Ton ', ••• wölften und Jetzt&n Abonnementconcert können wir 
• leider ,"lolst. 10 Erfreuliches bericbte, all von den 11 Torangegallgeben. 
Bee~'ho'Yen"l C-moJl Sinfonie und )feJlde)88ohn'. Mu.ik zum SomDter
~.~ehtitranm, Werke eraten Ranles, erfordern mindestenl 80 viel 
Ptetlt, dalS man .ie nicht. "~aura Gerade wohl" hin mit eitler Probe 
au fführt, namentJich weno man, wie im vorliegenden l'alle, an die 
Hielle 'der beiden zurälJig erkrankten ersten Waldhornbläser zwei 
JOD«,e, nicht ganz sichere BIIBer steUt. Die Folge davon war, dus 
neben sonstigen Schwankungen im Ganzen, die so oft wiederkehrenden 
lInsicheren Bornein~itze die Stimmung im Publikum total verdarben. 
Dem Concerlverein darf übrige"s dieser Fall nicht zur La.t 
ce1egt werden, wobl aber dem Dirigenten, der als Sachver
atäniiger befragt, das Concert einige Tage hätte hi nau8schie
laen 80llen j statt es zu riskiren. nie meisterhafte Executirung 
der rrösseren InatmmentaJiätze in den vorausgegangenen Concerten, 
ganz besonders aber des ralend schwierigen Scherzo "Fee Mab" von 
Berlioz BteUt uDBe,e Capelle in die Reihe der besten Orchester. Um .0 tiefer ist es zu beklagen, dass das letzte Concert sich den andern 
nicht ebenbürtig zur Seite stellen kann. Etwas Aehnliches wird 
hoffentlich nie wieder vorkommen! Die Motive dieler Ueberstürzung 
.iod UDS unbekannt, dürften aber schwerlich zu entHhuldigen -Bein. 

Werten wir nun einen Rückblick auf die Summe deI in den 12 
C~Dcerten <:1ebotenen, so können wir nicht anders, 81s dem dirigirenden 
Vereine uns ern herzlicbsten Dank dafür AUszusprechen. Hätte auch 
bie und da im Arrangement manches anders sein können, 10 vergesse 
JDaD nicht. dass das Unternehmen ein ganz neues war uDd auch auf 
«liesem Felde erst Erfahrungen gesammelt sein wollen, Dass ai"h 
.111 Schluss der Saison dennoch ein Deficit ergeben, kana nicht dem 
J4angel an TheiJnahme Seitens des Publikums zugeschrieben werden 
- der Saal war jedes Mal bis auf den letzten Platz gefüllt -
• ondern lediglich dem beschränkten Raum, der nicht mehr faute. 
Auch dem wird ja mit der Zeit durch den proectirten Bau eines 
pa. seren Concertlocal8 abceholfen werden. 

Zum Belchluss ... ollen wir noch mr diejenigen Ihrer reehrten 
Leser, welcbe Yielleicht kür.Uch in den Hamburger "Jahre.zeiten" 
den Beriebt über unsere Concertsaison gelesen haben. bemerken, 
4us derselbe iD höehl& gehäasigem Tone geschrieben ist und clabei 
in jedem Wort völlige Unkenntniu in musikaliscben ningen oder 
entachiedene BÖlwi11igkeii; verräth. Der Verfasser jenes Berichtes 
will nämlioh aU8ser dem Schumann-JoBchim 'schen Concerte. dem er 
•• JteDe Kunltgenülle zUlpricht, in aUen übrige. nur ungenügende 
Al1ft'tihrungen und schtilerharte Einzelleistungen gehört haben. Wabr
lieh •• elten iat wohl eine 10 oftenkuDdige Un.ahrheit mit dreist.erer 
8tirne in einem öft'entlicben Blatte au.gesprocbtln worderr! Also 
jie Coneerte. in welchen B Ü 10 w, D aT i d, Re i Deck e. Ob erth ür, 
Bar g h e er, du Müll er' Bche und unser einheimisches Quartett 
wirkten, brachten Ichü]erhalte EinzelJeistungen und ungentigende 
Aurührungel. ?!! Darauf ilt nichts mehr zu erwiedern. - Wie 8ebr 
IbrigeDs für den Verfasler du mWJikalische Gebiet eiDe völlige 
'.,.,.a ,,,ctJgnilo ist, beweist er gegen clas Ende seines Artikels noch 
c1adureh, dass er sweier CODcerte lobend erwähnt, die wir aUI trif
tiren Gründen rem mit 8tiJl.ehweigeD übergangen bitten. Du 
.r.te davon bracht. eine aehr missige AuFührung des "Paulua". 
c1ie Dur durch die treSlichen Lei.tungen der Sol08änger gehalten 
wurde (Frl. U b r ich, Hr. Dr. Gun sund lIre T hel e n), im Uebri
•• B aber ebnao iilteratürzt war aJ. das 12. AboDnementconcert. 
Beiläufig sei bemerkt, flaH UDser Concertverein mit dieser Auftlih-
1'IIDI durehaul Dichts zu ilraa baUe. Das .weite TeranstaJtete ein 
alter pensiooirter Muaikdiret'to, aus Berlin t Namen8 M ft I 1 er; ea 
W in buntem Gemisch einen Mars~ rur ein Trompeterchor, DeeJa
.. tiOD. BoJe. und Minnerchorgesang. Der Marsch, von dem alten 
Herrn .. n.t eompoDirt, war allerdingI schwungvoll und feurig, nur 
.alnnl er sich zu dem auf dem Zettel prangenden Titel "SaJoncon
eett" etw .. wunderlich AU. - Leider wird aUI unserer Stadt sehr 
wenig über unser musikaHsches Leben in auswlrtigen Bllttern ge
Ichriebeo, deshalb' hielten "ir e. für unIere Pfticht, die Bedeutaamkeit 
4er musikalischen Kritik aUI Braunaehweig in aeD "Jahreszeiten" 
.., ilar riebtipI Maau suriiekzufülarea. 
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erfreute una 11llter Anderem auch' c1i&' > trelliche' 'Slngerin Frlul. 
Ca r 0 1 i 11 e P r u e k n e r clurch aen Vortrag der Kfrchenarie '1'0& 

S t rad eIl a, MendeJlsohn'scher Liebe uD"d einer brillanten Arie 
au. den "Krondiamanten" 'Von Auber uod bewährte li-cb als &nt ... 

gezeichnete CoJoratursängerin. Der lebhafteste Applaus lolgte jed4r 
ihrer schönen LeistungeIl. ' 

Altwerpel. Für da8 am 24:. August stattßrJdende Jubeltest: 
der königlichen Harmonie-Gesellschaft 'vori Antwerpen ist die Mit
wirkung' der Mlle. Sax aus Pal'is, und der BH. JUliU8 S t 0 e lt
hausen und Heinrich Vieuxtemps gewonnen worden, wodurch 
der Glanz des }'estes bedeutend erllöht werden wird. 

Paris. Der Director der BOUtft8 Parisiens, Hr. Va ro e1,. 
bat seine SteUe als lolcher an Hrn. Me s t e p e 8 abgetreten, und 
wird wieder, wie früher, das Orchester dieses Theaters dirigiren. ' 

- Das schon früher erwähnte Project des Componisten F e 1. 
Da vi d, im Laute der nächsten Winter grossartige Concerte rdr, 
claasiscbe Musik, von denen selbst Opernfragmente nicbt ausge~ 
schlossen sein 80)]en, zu veranlrtalten, ist aeiner Verwirklichung nahe 
getreten, indem sich eine Gesellschaft unter dem Titel: "Sonett! 
d~ gttfl.14.d coru:ert" zu dem genahnten Zwecke constituirt hat. Die 
Concerte sollen in dem grossen Saale in der Rue Ric},e,., welcher 
mehr als 3000 Personen bequem fasst, stattfinden. Das Orchester 
wird aus 86, der Chor vorläufig aus 200 Personen bestehen, letzterer 
aber nach und nach auf aoo Köpfe gebracht werden. Chor und 
Orchester sollen nach Verhältniss der Gagen Ahtheil an dem Ge!.. 
winne haben. Die Eintrittspreise sind auf 1 und 2 FrcB. festgesetzt .. 

- Durch ein Decret der Verwaltungsbehörde ist die Crinoline 
von den Brettern der grossen Oper verbannt; Zuwiderhandelnde 
haben den Abzug einer acbttägigfm Gage als Strafd zu gewärtigen .. 

* •• Die Familie Pa t t i sendet abermal einen neuen Sprosse • 
ihrer Familie, den vi e r t e n, nach Europa in aer Person des ViC;-
linspielers C ar 10 Pa t t i, der sich im Verein mit seinen Sehweatefl~ 
Ade 1 i n a, C a rIo t t a und A mal i a in L ° n don hören lu
Eell wird. 

•• * Der kgl. M usikdirector des Stadttheaters in B re sI a u .. 
Eugen Seidelmann, iat daselbst am 81. Juli in seinem 68 .. 
Lebensjahre gestorben. Er hatte sich durch zwei Opern: "Virginia'C. 
und "Das Fest zu Kenilworth" aJI Componiat bekannt gemacht. e. * Der kgl. Capellmeister W. Tau b e r t, Mitglied der kgl. 
Academie der Künste in B e r li n, ilt zum Mitgliede der musikali .. 
Ichen Section dei Senates der gedachten Academie erDannt worden .. 

•• * Man hat nacbgerecbn-et, dan Ade] in a P a t ti nach den 
Einnahmen, die sie bisher gemacht hat, wenn sie 20 Jahre laug,. 
wie 'di& G i u I i a G r i si, singen wird, eine Totaleinnahme VOD. 

26,000,000 Fres. erzielen muss. 
e.* Die Gr08sfilrstin He le ne von Rusiland hat aus Karlsba4 

dem MOli art e u m in Salzburg ein werthvol1es Geschenk gemacht. 
Es fand uiimlich Herr D e 8 sau e rein alte8 Notenheft unter dem 
geschriebenen Titel: "Ce livre apartimt G Marie A""e Moznrl 
176'.~· Die ersten Bogen enthalten Uebunpstücke Cdr Clavier, 
geschrieben von der Band dei Vaters Mozart's. Zum Schluss dei 
Heftes erscbeinen aber etwa 10-12 Blä!t.r von der eigenen Hana
schrift des W 0 I f g a n g A m a d I U I MOl art aUI den Jahreal 
1762 und 1763, enthalten4 fünf noch nicht bekannte Compo.itioDeri 
des gr088en )feilters. Die Groasfürstin braehte das Heft an sieh 
und machte dem Mozarteum ein Geschenk damit, da sie, wie e. ia 
aem ScheDkungsbriefe heisst, eine 10 kOltbare Reliquie nicht en'" 
rdhren wolle, nachdem sie in deren Besitz gekommen. 

* •• Der Gehalt, welchen Richard Wagner Tom jungea 
König Lud w i g 11. von Bayer. bezieht, 8011 Dicht 1200 8., wie 
suent verlautete, sonderD 4:000 8. betragen. Verlangt wird hiefUr 
nichts, ala dass der Componiat ,ich einige Monate des Jahres ia 
München aufhalt, um vorkommenden Falls seine Opem dem Könige 

penönlich vorzuführen. 
* •• Die Singerin Frl. Heb b e gastirte mit auserordentllchem 

Erfolge in Copenba,en und in Stockbohn. 

Yertmt •• Red. Eil. Föcllerw. Drucll 11. earl Wallau, .Hainz .. 
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11. 

Eine weitere Gelegenheit, die sicb Rossini darbot, eine Oper 
au componiren, erzählt A z e v e d 0 in folgender Weise: 

R05Silli war im Jähre 1806 mit seinem Vater bei einer Opern
gesenschaft in Lugo, Ferrara, Forli, Sinigaglia und in einigen andern 
Städten thätig. Er war als Chordirector und als Maestro di Cem
baln, um die Recitative zu begleiten, engagirt, während sein Vater 
im Orchester das erste Horn blies, womit Bie beide täglich etwa 11 
Paoli verdienten. Wahrscheinlich war es während di.,ser Wanderung, 
aass licb ein seltsames EreiJnis8 begab, dessen Einfluss nicht ohne 
Bedeutung für Rossinits Zukunft war. 

An der Spitze des Tlleaters von Sinigaglia stand der Marquis 
Ca va 11 i, der, wie herkömmlich, mit der Primadonna, einer Signora 
Caprani, ein zärtliches Verbältniss unterhielt. Der Marquia 
rührte auuerdern auch die oberste Leitung dei Theaters 8tl'1t M08' 
In Venedig. 

Einea Ä bends, al. Ro.sini im Orchester am CI.vier accompag
nide, trieb es die Sängerin Ca rp a n i, welche gewöhnlich nicht be
.onder. gut sang. ungewöhnlich schlimm. Obgleich sie Roslini in 
den Proben auf ihre geringe Anlage zur Geläufigkeit aufmerksam 
gemacht hatte, macbte sie dennoch eine 80 schauderhaft misslungene 
und falsche Roulade. daas der kleine Accompagnateur sich bicht 
enthalten konnte. in ein äU81erst spötti.che. und lautes Gelächter 
auszubrechen. Das ganze Publikum sah auf ihn und fing mit ihm 
sn lachen an. Die Carpani warf ihm einen so wüthenden Blick zu, 
wie er nur einer von ihrem Impresario begünstigten Primadonna zu 
Gebote stebt, al. sie lich vor einem zahlreichen Publikum Ton einem 
Accompagnateur in dieser Weise verhöhnt sah 

Natürlich theiJte sie ihre Wuth dem Marquis mit, welcher 
Joacbim sogleich rufeD liesl, um ibm tüchtig den Kopf zu WAschen. 
nieser machte sich jedoch nicbt das Geringste daraul. Mit aller 
Zuversicht, welche ihm lein 'bereits gelicherter Ruf als aU8gezeich. 
neter Kusiker gab, mit seinem hübscben Gesichtchen, dal ibm alle 
Herzen gewann, und mit seinem immer 8C?hlagtertipn Witze folgte 
er dem Rufe des schrecklichen Marquis. Man kann licb TorsteUen, 
welcher Empfang ihn dort erwartete. Ohne zu Bucken lie.s er eine 
"uth von Vorwürfen und Be.chuldigungeD über .ich ergehen. End
lich, als elie Reihe zu Iprechen an ibn kam, .agte er: 

"O,."aIt"88;mo morell#!8#!, Sie haben ganz Recht, wenn Sie die 
Partbei Ihrer Primadoona nehmen. Ich aber. all gebildeter Mnsiker, 
hatte ebensfalls Ullache, ,eater.. Abends vor dem Publikum in ein 
GellcMer an.zubrechen. Wenn aUe Kanonen der Welt auf mich 
,ericbtet gewesen wären, 10 hiUe ich mich dennoch deuen nieht 
enthalten kÖDnen. Sie leIbIt , wenn Sie augegen ,ewesen wären, 
hlhen meinem Beispiele gefolgt, denn Sie lind ein 'einer Dilettant. 
8eien Sie aufrichtig. Bätten Sie lieh wohl des La.hen. enlb.ne. 
lrllnnen, wenD Sie I 0 hltten sinren h6ren ,. 

Ual nun Snl er an, die .i~n~D, Be"eIGogeb, c1i. Nbll, BUmmt 

und die Roulade der Carpani nachzuahmen, uud ihr Falschsingen 
und den Wuthbli~k, den sie ihm zuwarf, und dies Alles mit so grosser 
Natur und Wahrheit und mit so komischen Geberden, dass der Marquis 
sich vor Lachen ausschü tten wollte. 

Statt zu zanken sab er sich gezwungen, den kecken Aceom
pagnateur zu bewundern i er sagte ihm die gröl.ten Schmeicheleien, 
klopfte ihm die Wangen und that sein Möglichltes, um ihn den 
Anfang dieses sonderbaren Auftrittes vergessen zu machen. Zul~td 
sagte er ihm: "Sage einmal Kleiner, Du möchtest wohl ohne ZweiW..~ 
Opern schreiben '" -

"Gewiss!" erwiederte R06sini, "glauben Sie denn, icb möchte 
mein ganzes Leben lang Sängerinnen wie Ibre Carpaui begleiten ,

"Nnn gut, wenn Du Dich dazu fähig fühlst, lasse es mich 
wissen, ich wtirde Dir ein Buch und ein Engagemeut besorgen. 11 

Und der Marquis hielt lein Versprechen I wie wir in der Folge 
sehen wt:rden. 

Wir kehren .ieder zu dem Zeitpunkte zurück, da wir RasBiBi 
im Lyceum zu Bologoa verlalsen haben. 

Es war im Lyceum von Bologna herkömmli~h, alljährlicb einen 
der hervorragendsten Eleven mit der Compositi on einer Cantate Z11 

betrauen, und dieser Auftrag selbst scbon wurde von dem BeTor 
zugten der Erringung eines Preises gleicbgeachtet. Natürlich konnte 
es nicht. fehlen, da .. man auch ROlsini in dieser Weise auszeichnete, 
welcher in l!'olge des.en die früher erwähnte Cantate: ,,11 Piant. 
i! Harmonia" schrieb. Dieselbe wurde am 11 August 1808 in Bo
logna aufgeführt. und der Erfolg ermunterte Ro.sini zn noch grö •• 
serem Eifer in dem Studium deI Contrapunktei, des mehrstimmigen 
Satzes und des Fugenbaues. Gleichwohl lag el nicht in der Absieht 
des 'eurigen, jungen Künstler., ausschUes.lich auf den trockeuell 
Pfaden des strengen Satzes fortzuwandeln, wie es wohl Mattei 'Nn 
ihm erwarten mochte, und ohne sicb auf die höchsten Spitzfindig. 
keiten dei doppelten Contrapunktea einzul ... en, blieb er nach und 
nach, ohne eigentlich einen oSiciellen Au.tritt zu nehmen, aus dem 
LJ,ceom weg. 

Ft\ti. erwahnt auch einer 2:linfoDie und verschiedener Streich
quartette. welche Bouini in leiner .Jngend geschrieben haben aoll 
(1801). Allein die .ogenannte Sinfonie redllcirt sich auf eine Ouver
türe mit einer Fuge, al1 deren Composition Bo.aini durch die OUT.na,. 
!lur "Zauberflöte" Teranlust worden war. Er selbst war von .ehre. 
Werke 80 wenig erba'lt, das. er, nachdem er e. von den ZöglibgeD 
des Lyceum. hatte au1f'ühl'en hören, augenblicklich die Partitur .e,.. 
rin. Ebenso verhält es sich mit leinen angeblichen Streichquar
tetten, welche nichte weiter sind al. Arrangements vellchiedener 
Vokal- und Instrumen\al,.ehen für Quartett. Auch eine Meile ftir 
Mioneratil:llmen. Soli und Chor, mit Orche.ter und OrgelbegleituD' 
hatte Rouini damals geschrieben. welche bei Gelegenheit 4e. be
rühmten Jahrmarktes in RaT e n n a aufgetührt wurde, ""\ei et. 
Graf C a pi, ein ausgezeichneter Dilettant auf der Violine, a .. 
Orcheater dirigirte. *) 

*) M4 •• trel, '1·· An,,'e, fHIU. I" et 170. Az6vedo erzlhlt .. 
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.r .... EngagemeDt Diebt der Protection aer Familie PerUeari in 

134 

P .... o .u •• rc1aDken hatte, ,onderQ da,. er von dieser erlt laap . 
DACh Hi ... »ebUt ,"on Neapel nach Peeafo berufen wurde, um bei 
der· B.welhung eiDel neuen Theatera zu dirigireu. . "IA Cmnii .. 
• JI.trimonio", eine logenannte Far~tI oder einaetig. Bul'o-Op .. , 
'Wurde, wie IIchon erwähnt, im Theater Stm MOle in V e D e d i g 
attfgef"ührt, und Rosliai hatte eich der Unterstützung und der tretl
liehen Rathllchläge d". berühmten Butlo Ra f fan eIl i su erfreueD. 
KOllini erhielt für sein Erltling8werk die Summe VOD 200 Fre •• , 
womit er übrigenI auch die Kosten seiner Beise nach VeDedig und . 
.eines Aufenthaltes daaeibat bestreiten musste. Nach Bologna a11-

rlickgekebrt schrieb Bossiai im Jahre 1811 eine Cantate: ,]ja Di
don" lllJlJandonala" und die .weiactige BuI'ooper: "I'EfUätltlctI 
• trtJt1agante," welche im Theater dei Corso in Bologna aufgeführt 
wurde. Er giog lodann wieder nach Venedig und brachte dort 1812 
anf dem Theater San Hose die einaetige Oper "rInganno Felice" 
zur Auft'"ührung, welche von ausaerordentliehem Erfolg begleitet war, 
und durch Neuheit und Fris<'he der Melodien wahrhaft Sensation 
machte. Hierauf folgte, ebenfa1ls mit günstigem Erfolg, die ein
actige Farce: "il CamlJio della Valig,·a:' Jede dieser Compoaitio
nen trug Roisini ein Honorar 'Yon 260 Frcs. eiD. 

In aer Fastenzeit 1812 erschien ROBsini zum erstenmale mit 
einer ernlten Oper: "Ciro in Babilonia," welche in dem Theater 
Comunale in F e r rar a gespielt wurde, vor dem Publikum. In 
dieser Oper, wie in "I' Inganno Felice," finden sieh bereits die Keime 
derjenigen Compositionen, welche den nun zwanzigjährigen Küna.t1er 
• piter zum Lieblinge des Publikums aller Länder machten. 

Von }~errara kehrte RO&8ini wieder nach Venedig zurück, wo 
er noch im selbeu Frühjahre die Farce ,.10. Scala di Seta" auf
führen liess. Das Orchester zu diesen Farcen bestand aus dem 
Streichquartett, 2 Flöten. ! Oboen, 2 Clarinetien I 2 Fagotten und 
einem VioloncelI, welches mit dem Clavier die Recitative begleitete. 
Nach der AutIührung der letztgenannten }'arce ging Rossini nach 
MaUand, wo ibm die Sängeriu M ar c 0 1 i n i ein Engagement aus
gewirkt batte, und schrieb dort für das Scala-Theater die zweiactige 
Oper: .,la Pietra deZ Paragone." 

DieBes Debüt 8Jlf einer der berühmtesten Bühnen Italiens war 
für den jungen Meitlter ein Ereigniss Ton der höchsten Wichtigkeit 
und von welchem seine ganze Zukunft abhing. Allein Rossini be
stand diese Feuerprobe mit grossem Glünze, denu das ganze Publi
kum war von seinem Werke wahrhaft enthusiaamirt. 8 te n d haI 
schreibt darüber: , ,Diese Oper schuf in der Scala eine Epoche des 
Enthusiasmus und des Entzückens; massenhalt kamen die I. .. eute 
nach Mailand, von Parma, Piacenza, Bergamo, Brescia und allen 
übrigen Städten auf zwanzig Meilen in der Runde ROBsini war die 
e r s t e Persönlichkeit im ganzen Lande, und man drängte sich, um 
ihn zu sehen. ce niese Partitur trug dem glücklichen Componisten 
von Seite der Theaterverwaltung ein Honorar von 600 }"'rancs ein, 
währelld ihm der Vicekönig von Italien ein noch weit kostbareres 
Geschenk mit seiner Befreiung 'Yon der Conscriptionspflicht machte. 
.. Und da. war ein rechtes Glück für die Conscription," 8agte später 
R018ini, "denn ich wäre ein ganz schlecht.er Soldat geworden." 

Natürlich feh1te es Rossini nicht an Gegnern I die über .eine 
Neuerungen und über seine Vernachlässigung aer SchulregelD ein 
~eterge8chrei erhoben. Der Pater Mattei schrieb ihm eiuen fulmi
lJ,a.nten Brief, in welchem er ibn beschwor, von seinen Irrwegen 
zurückzukehren und seiner Schute keine Schande ZQ machen. Ros
,ini vertröstete ihn ganz ruhig auf die Zukunft, wo er nicht mehr 
~ 8einen Lebensunterhalt zu schreiben genöthigt sein und dem 
N~men seines Lehrers Ehre machen würde .). 

dieser Stelle: mit welchen komischen B;indernissen die Organi
.irung dieses Orchesters verbunden war, indem sicb eine über
grosse Anzahl von Dilettanten, unter Anderem 11 Flötisten, 7 
Vlarinettisten, 6 Oboisten und 9 Fagottisten dem durch die sa. 
treffende Auswahl in grosse Verlegenheit gebrachten Dirigenten 
nr Verrligung stellten. 

e) Azevedo, im Men/8Ir"l. 1864:, Hr. 24.. 

••••• 
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Mo_ta, den 18. N aehmittap erfolgte die Hau pt. u ff ß h r 118 C .. 
du Vonoer' der Geaammtchöre, ebellfan. ba den .kua'iach 10 lÜu
.tigen Blumen dei Mün8ten. Im 1. Theile wurden folgende Num
melD ausgeführt: Choral "Wie herrlich stralalt der Morgenstern" 
mit Orgelbegleitung. Motette VOD H. G. N Ir e 1 i. "i'rühlingsgruaa 
AU Vaterland" mit In8trumentalbegleitung Yon Vincenz La c h ne r, 
,.Stille der Nacht" von Kr eu tz er, Eck er' • .,ldaiwanderungU als 
Balbcbor, "ButtenliedU YOD Bau In la r t n er, der "Eichwald" Ton 
Bi 11 e te r und zwei '. Volkslieder" Yon H ei m. Die Vereine der 
französi8chen Schwei. trugen I5Ulammen einen Chor "Le Saint Ilum. 
6ert·· vor • 

Den 2. Thei! bildete eine anderwirtl .chon preisgekrönte grös
lere Composition von Ed. M u n ... i n ger von 0 t t e n I dem jetzigen 
Dirigenten des Stadtsängervereins in Zürich, "d er R ü t1 i sch w ur," 
Soli mit Chören und Orchesterbegleitung. Der Componi8t diririrte 
niuht selbst, aber verschiedene Schwankungen in den Chören thatc.11 
der Wirkung des höchst gelungenen Werkes uod seinem Werthe 
nicht wenig Eintrag. Die Soli: Melchthal und Hirtenknabe (Tenor), 
Stauft"acher (Baryton) und Walther Fünt (Ba8s), waren in den Hän
den der Herren Joh. S chi 1 d Yon Aarau, W e t t e r von 8t. Gallen 
L e v i er von Bern. - Die Gesammtauft"übrung wird durchweg a18 
eine ganz gelungene bezeichnet: die mindestens 2000 Stimmen ent
falteten sich yollkräßig und rein, namentlich in den einfacheren 
Gesängen • 

Nach der Hauptauft'"übrung erfolgte in der Festhütte die Preis
vertheilung und am späten Abend .vard die Fahne in die Wohnung 
des Festpräsidenten, Bundesrath S c he D k. gebracht und feierlich in 
Verwahrung genommen. 

Trotz gewitterschwüler Temperatur, begünstigte das Wetter du 
schöDe Fe.t, das eine iusserat zahlreiche Menge herbei gezogen hatte. 
Dagegen war der Besuch der Auftdhrungen selbst bei dem hohem 
Entree etwas schwach. 

Eine Ra nd b e m er ku n g möge hier Doch ein Plätzchen finden, 
eine im Interesse der Wahrheit lind Billigkeit nothwendige. EI 
unterliegt keinem Zweifel, dass die "Harmonie" von Zürich oder die 
Baseler "Liedertafel" beim Feste wettsingend den ersten Preis da
von getragen hätten, so meisterhaft und klangschön ward Von ihnen 
gesungen. Wenn ein Theil dieses Verdienstes ihren Dirigenten ge
bührt, 80 mag hier des Hrn. He imin Zürich gegenüber den Ver
unglimpfungen noch besonders gedacht werden, die derselbe kürzlich 
in einem sonst sehr geachteten deutschen Blatte erlitten. 

In Nro. 19 und 20 d. J. wird nämlich der Leipziger Musikali
schen Zeitung Mancherlei über die Züricher MUlikzustände beriuh .. 
tet, worin sich ebenso viel objectiv Wahre,. als Unwahres gemischt 
bei einander findet: dagegen verdienen die 8ubjectiven Tendenzen 
des Einsenders einer nachdrücklichen Rüge. Wahr mag sein, was 
über die bisherigen Orchester-Concerte gesagt ist J aber eine über
dreilte Unwahrheit ist es, wenn die Harmonie, offenbar uur, weil 
eie nicht von Hrn. Kir c h n e r dirigirt wird t dem sängerisch stets 
in dritter oder noch weiterer Rangordnung gebliebenen "Stadtverein" 
nachgestellt werden 8011. Denn letzterer Verein, bei dem die Diri
genten oft wechseln, brachte es auch beim eidgenössischen Singer
feste zu keinem Preise. Es handelt .ieh otrenbar darum. claas Herr 
Theodor Kirchner t der erst 8eit Kurzem in Zürich, auf einen Diri
g.entenstuhl mit aUen möglichen Mitteln der Chikane .und In
trigue gehoben werden 1011, auf den 'Vielleicht hierin erprobte und 
erfahrene Leute auch· einigen Anspruch hätteu. Wie mall Herrn 
Kirchner. den unbestritten tüchtigen Virtuosen auf Orgel und Klavier, 
durchaus zum Universalkraftgenie . machen möchte J ist in Ihren Be
richten "aus der Schweiz" ja. Bchon angedeutet worden. Herr K. 
'VerBucht. seine Kräfte, wie rühmlich anzuerkennen, auch im Compo
niren und Dirigiren , ob er aber im letzteren jede andere sich etwa 
bewerbende Kraft aUBschliel8en würde, wäre erst Sache der unpar-
teiischen pJ'üfang. Der Gönlter d.. Herrn K. uo.cl Verfas.er jeDer 
CorrelpondeDS' vermag die Thateache nicht umZUItonen noch weg
&uscbimpfen, dass die nUarmoDi.'· der ente MinDer,8Ianr-

. : ' . 
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... DiriCtJllt Dach Fr. Abt aur .eiDer Höhe erhaUeD zu haben. So 
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.en Freunden I" 

-.... 
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" Aarad, 

Auf der hiesigen Cursaalbühne wurden im Laufe der letzten 
Wochen folgende Stücke gegeben: am 26. Juli: "Le mari a la 
porte" von 0 f f e n b ach (nach welcher Operette Hr. L eva •• 0 r 
sein "Mal de mer ,ce die "Pandore t Oll les deu:e gendarmea" und 
• ein "Tit; CI Robert le dia61e" producirte); am 30. Juli, beide 
wiederholt: "Le Fifre encAante, ou le soldat magacim" und 
"Lieschen und J!"ritzchen" von Oft'enbach; am 6. August, wiederholt: 
,,Jeanne tui pleure et Jean qui rät" und "Le 66" von Oft'enbacb; 
am 9. August: "La chanson de Fortunio" von Oft'enbach und 
"Une Boile a 8urpriaes" (O"era 60uffe en t aete, compost! ez
Fes8ement pour le Cursaal d'Ems) von L. Deffes; am 1a. 
.lug. , beide nochmals wiederholt: "Lieschen und Fritzchen" und 
"M. CAou/leun"', von Oft'enbach. 

In dem 3m 28. Juli stattgehabten Freiconcerte hörten wir deu 
Violoncellisten J. S t e f f e n s in einer Falltai8i~ lur Le8tocq de Serva;8 
und in einem Notturno eigener Composition; den Pianisten H i r s c h 
im Adagio und Ro.ndo des Beetboven'schen Es-dur Concertes Op. 
73, in der Rigoletto-Fantaisie von Liszt und einem Concert-Galopp 
von A. Rubinstein , und das Mitglied des Cursaaltheaters, Herrn 
GUTot in einem "Ä.ir du Chalet" und in " Noel' , von Adam. Am 
11. August gaben die HH. Theodor Mau s s, Pianist aus LonJon, 
J. Lid e I, Violoncellist aus London und P. Reh fe I d, Concert
meister am kgl. Theater in Berlin ein Concert. An der Spitze des 
Programms stand das grosse E-moll Trio, Opa 12 von Fesca. Unter 
den übrigen Nummern desselben, die sämmtlicb gleich diesem Trio 
treftlich e~ecutirt wurden t machen wir noch aufmerksam auf eine 
köstliche Romanze für Violoncell von E. B ach e t einem der aus
g~zeichnetsten eng1isch"n Instrumentaleomponisten, der, aus Birming
ham gebül,tig, nach der Rückkehr von seiner italienischen Studien
reise leider alsbald einen allzufrühen Tod fand, - und auf den 
brillanten Galopp "Corlair~" rür Piano von Tb. Mau s s, welcher 
Tonkünstlet:, ebenfalls beiläufig bemerkt, ein geborener Nassauer ist 
und sich in London 'um die Cultur der deutschen Musik anerken
nenswerthe Verdienste erwirbt. 

Unter den anwesenden Fremden befinden sich die Herren 
8atta, Leo Leon, Componist L. Deffes allS Pari~, Henri 
Herz und Leopold von Me 1e r. 

...... -
Aus Pari •. 

11, la,al'. 

Unser Himmel hängt voll Geigen. Der fünfzehnte August lässt 
tUe Schaulustigen nicht mehr ruhig schlafen. Fast sämmtliche Pa
riser Theater werden übermorgen ihre Pforten gratis öffnen und 
wie gew5hnlich werden vor diesen Pforten Tausende stundenlang 
Queue machen. Die Opera comit}"~ wird geacblossen bleiben, da 
die Restaurationen an derselben noch nicht beendigt· sind. Dieses 
Theater wird seine Vorstellungen erat am 26. August wieder be
rinnen können. 

135 

In Bezug auf die "Afrikanerin" kann ich Ihnen folgendes als 
,ewill mittheilen. Der Tenorist N au d i D, der sich der besonderen 
Geneigtheit Me1erbeer's erfreute, ist mit der Hauptrolle in diesem 
.,iolbeaprocheDen Worke betraut und zu diesem Zwecke mit der 
BagateUe TOD hUDdertun~fiinfundzw.nzigtaU8end 'ranken jährlicher 
~a,e engagilt worden. Du' Engagem~nt der Dem.oiselle S a z, 

-
VOll KeTeweer .bantall. fiir die "Afrikaneria" .... ~r.,.,t'.Il.. i-t \J:Q 

drei Jahre verJlnrert worden. C r eJa i eu E 11at im Auftrap d_ 
Erben Ke1.rbeer'. daD Contract mit aer Direction der grol.eD 0,... 
abgelcbIonen. Die Partitur der "Afrikaaeria" belndet .ieh trota 
aUedem Doch immer in Berlin ; o. ilt iDdeuan mit Gewi .. hoit aa" 
zuuebmen, du. dia.elbe eehon in die.en Tagea nach Paria abp
lendet wird. 

Nach der Afrikanerin 1011 "La jeun~s8e de Goe/Ia." von He n r i 
B 1 a z e d e Bur 7, Musik von Meyerbeer, im Odeon und "Stnaen .. 
loe" in der Porte 81. M.rtin zur Auffiihruug gelangen. 

Da. TAedtre lyrifJu~ wird am 1. September die Sai.oa mit 
der "Reine Topaze" beginnen; bierauf soll Flotow'. nManha" .. 
die Reihe kommen. 

D. Vaudevilles-Theater will die Oper Ton Jean Jacque Rouaeau 
"Le Devin d,,, vällag~", und zwar mit Deuer Orchutrirun" .ur 
Daratellung bringen. Der Ver.uch iet höchst interessant, ob er aber 
gelingen wird, ist eine andere Frage. 

Ade I i n a P a t t i wird nächste Woche ia Havre ein Concen 
geben . 

Der bekannte Musik-Kritiker Sc 11 dosoll von einer Geistes
krankheit befallen worden lein. 

-.... 
~ R ~ 11 r I c ., t e, .11 • 

MatDI. Die "Mainser Ztg." theilt da. Perlonal des hieaigea 
Stadttheaters für den nächsten Winter mit, wonach für die Oper 
folgende Künstler gewonnen sind: Die HH. Ot1o B ach und Fr e u
den b erg als Capellmeister; Frl. K li n gel h ö fe r von Breslan, 
erste dramatische Säugerin, Frl. B r ü c k n e r von Regenaburg, Co
loratursängerrn, FrI. Fra nc e 8 chi n i, (Schülerin des Prof. Mulder) 
Soubrette, Fr}. Gin deI 0 und Fr!. Ga 11 m e 1 er, Altistinnen, Fr1. 
La m ara aus Hamburg, jugendliche Sängerin; die HH. A v 0 D i 
von Olmütz, Wal dm a n n von Sehwerin, B ro fit von Düsselddr.f, 
J ä ger von hier, Tenoristen, Hr. R 0 s chI au von hehen, Bariton, 
Hr. T ü m me 1 von Posen, Bassist, Hr. Fr e und von Ulm, Bass-Buffo. 

Paris. Hr. und Fr. M are b e s i sind aus London, wo sie sich 
mit einem historischen Concerte verabschiedet, und häufig in den 
Salons der hohen Aristokratie gesungen hatten, in Paris Angekommen. 

MelbGurne (Australien). Am 22. Juli ging im H"1market
Theater Meyerbeer's "Prophet" zum 12. Male über die Bühne. Der 
Director, Hr. L y B S er, hat weder Mühe noch Opfer gescheut, um 
das schöne Werk in artistischer wie in scenischer BeziehuDI' mög
lichst glänzend hinzustellen. Hr S q u ire 8 sang die Titelrolle, 
Mme. Lucia. Es c 0 t t die Fides, Miss Dur a. n d die Bertha, Mr .. 
War to n den Grafen Obertbal, und sie alle verdienten den ihnen 
zu Theil gewordeneIl Beifall des Publikums. Das Orchester, unter 
der Direction des Mr. Load er löste seine schwierige Aufgabe mei
sterhaft, und bewährte seine Leistungsfähigkeit wieder auf das 
Glänzendste. Die nächste Novität, welche uns bevorsteht, ist 
"Figaro's Hochzeil" 

*** Die italienische Oper im Coventgarden-Theater in London 
ist am 31. Juli geschlossen worden. Es wurden dort in Tier MonateJl 
und in 78 Vorstellungen 20 Opern gegeben. 

* •• Flotow'e neue Oper "Naida" soll in der nächsten SaiaoD 
der italienischen Oper in Peteraburg zur Autrdhrung kommen. 

*.* Die musikalische Eröffnung der "Tonkünstler-Versammlung" 
in Ca r Is r u b e wird am 22. August mit dem ersten Orcheatercon
cert stattinden. Am 28. und 24. Aug. Concerte für Kammermusik, 
am 25. Aug. zweites Orchesterconcert und SchlU88 der Versammlung .. 
Die mündlichen Vorträge und Besprechungen finden am 28. unel 
24. Aug. statt. DBI Carlsruher Orchester wird durch zahlreiche 
Kräfte aus den HofcapelIen von Stuttgart, Löwenberg und Sonder.
haulen verstärkt werden. 

* •• Am 8. August starb in C ö 1 n der talentvolle MUliker 
E d u a r d Ku n z in den kräftigsten Kannesjahren. Der Sohn cl •• 
verdionltvollen Cantors Kunz an der Stadtkirche zu Wiesb ...... 
wurde er zuerst Ton diesem unterrichtet, machte seine weitere,Staai .. 
an dem Conservatori1lDl zu Brülsel. Er war der·im Jahre t,. 
von der Volkutimme TorgeachlageDe PriteJld.eDt·'lSlI. a. Capel~ 
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meisterstelle in Wieaba4en, und wirkte all Muaikdlrector zu Am
.terdam, Ulm, Freiburg, Worms, und an "nderen Orten. Er hinter
IlHt drei Sinfoilien und noch einige andere grössere Werke. 
Eine Sinfonie wurde seiner Zeit, wenn 'Wir nicht irren, mit vielem 
Beifalle in Darmstadt aufgeführt; fiber eine Ouvertüre hat sich SpoJir, 
aell1 aie aer Verewigte dedicirte, sehr günstig ausgesprochen. 

*.* Aus J ... 0 r c h schreibt man dem Frankf. Journal: Wie 1n 
Jedem Jaß re , 80 ist auch in diesem Sommer unser freundliches 
Stldtchen das Ziel und das Standquartier vieler Touristen. Von 
Notabilitäten nennen wir hier ausser La c h n er von )lannheim, der 
uns neulich mit seinem Besuche beehrte, Heinrich N e e b aus Frank
furt, der leit einigen Wochen in dem rühmliebst bekannten Gast· 
haus des Hrn. Dablen "zum rheinischen Hof" wohnt und dem Ver
nebmen naeh mit der Composition einer heroisch-romantischen Oper, 
"Rudolpb von Habsburg" beschäftigt ist, zu welcher Dr. G. Fr e u
den b erg in S. Goarsbauseo den Text schreibt. Wie wir hören, 
beabsichtigt sein renommirtes Quartett, ihn demnächst zu besuchen, 
auf welchen KunstgenUB8 man sicb bier schon freut. 

*** Der in den Ruhestand ver8etz~e Capellmeiater S t rau s. 
in Carlsruhe hat vom Gtossherzog von Baden als Zeichen der An
erkennung seiner vieljibrigen und ersprieaslichen Dienste eine kost· 
bare goldene Ta.batiere mit dem Bildnisse des Grossherzogs von 
Brillanten umgeben als Geschenk erhalten. 

*. * Die Einnabm en der Theater, Concerte und andern öffent
lichen Unterhaltungen in Par i 8 betrugen im abgelaufenen Monat 
.Juli die Summe vo~ 896,748 Fres. 

* * * Der Bass-Buffo Hell mut h, welcher kürzlich im Hofopern
theater in Wie n mit Beifall gastirte, ist von dt:r Direction des 
CarJtheaters auf drei Jahre engagirt worden. 

*** Am 28. Juli starb in Wiesbaden in Folge eines IIer:&leidens 
Joh. Herrmann Kuffe r ath, ein Schüler Spohr's, Ritter des Ordens 
der Eicbkrone und VerdieDstmitgHed des niederländischen Vereins 
aur Ber6rderung der Tonkunst. 'Er war von 1880 bis 1864 Dirigent 
der Stadt- und S~udenten-Concerte, des Gesangvel'eins uud der Ge .. 
aangscbuJen in Utrecht. *. * P al dei 0 u p beabsichtigt, ermuntert Ton den glänzenden 
Erfolgen leiner Concerte in Rouen und Havre, einen neuen AusBug 
Dach Amiens und Lille zu unternehmen. 

*.* Am 21. August wird bekanntlich in Pes a ro t der Vater
atadt ROll i D i's, die Statue dei berühmte~ Ifailtro enthüllt werden. 
Die Statue selb.t wurde auf Kosten der Directoren der römischen 
Eiaenbahngedellscbaft, Marquis von S al a man ca und Chevalier 
DeI aha n t e hergestellt und aufgerichtet, und ist Ton einem der be
rühmtesten Bildhauer Italienl ausgerdhrt. Die "Rossini-Ge8e IIschaft", 
welche sicb bei Gelegenheit der GeburtBfeier des Meisters eonstituirte, 
bat die Organisation der Feierlichkeiten in die Hand genommen 
und will die Enthüllungsfeier zu einem italienischen VolksfeIte 
machen. Zu diesem Zwecke hat sich besagte Gesellschaft die Unter· 
st.ützung der hervorragendsten künstlerischen Kräfte gelicb'!rt und 
wird mit deren Beihülie auf dem Theater R08,ini in Tu r j n zebu 
aufeinanderfalgende, besonders prachtvoll ausgestattete Vorstellungen 
dei" Tell" veranstaltent von welchen die erste am 14 August .taU
tnden .oll. Der Reinertrar dieser Vorstellungen .011 der Muni ci
pa1itlt &ur Verwendung für wohlthätige Zwecke übergeben werden. 

Am 21. August, dem Tage der Inauguration dell Monumente. 
in Gegenwart -der Behörden, der Representanten italienischer Städte 
und der angesehensten Bürger, wird eine besondere Deputation dem 
tJ,YDdikuI TOD Pesaro die Medaille überreichen, welche die Stadt 
Florenz ZQ Ehren ROllinP. hat prägen lassen, und Dr. Fraucelco 
Re r 1 i eine Lobrede an deli unsterblichen Meilter ~bleien. Bei 
tJedeJl»en Gelegenheit wird ein eigens hierzu eomponirter Chor VOD 

)f • r e a dan te und eine }'estbymne von Pa ein i gesungen werden. 

*.* P. Sc ud 0, der berühmte Musik·Kritiker der RftJNfl de. 
"ftl~-moml~., I.t gefährlich erkrankt. 

•• * Bei der letzten AufFührung der "Stummen Ton Portici" im 
Wiener HoFopemtheater erlcbien nach dem dritten Acte der Regisseur 
un~eldete dem Publikum, dals wegen totaler Heiserkeit des Hrn. 
\V ac h te 1 die Oper nicht su Ende gespielt und in Folge der Tor
lerückten Stunde auch keine andere Vordellunr gegeben werde. 
~~nnel worauf c1u llUefrieaigte Publikum böcb.t IIlUaTerpüc' a. 
BaD .,erli ... 
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••• Die Nachricht, nach welcher G 0 uno d gei8te8kran~ ge

worden aein soUte, wird von Paris aus auf das Entschiedenate
wiedersprochen. Gounod soll sich einer vorzüglichen ,eistigen . Ullel 

körperlichen Gesundheit erfreuen. 

*.* Die Schwestern Marcbisio haben mit unerhörtem Erfolg 
in Frankturt a. M. gastirt. Auch in Wiesbaden fa.nden ihre Leis
tungen enthusiastische Aufnahme. 

*.* Am k.Boftheater in Stuttgart fanden vom 2. September 
1863 bis zum 24. Juni d. J. 204 .Vorstellungen statt, von welchen 
86 auf die Oper kamen. Von deutschen Componisten wurden 18 
Werke an 42 Abenden gegeben; von französischen Componisten 10 
Werke in 26 Vorstellungen, und von italieniscben Componisten 10 
Werke in 18 Vorstellungen. Neu waren R08sini's "Graf Or1" und 
Adam's "Sebweizerhütte" (Le chalet); neu einstudirt: "Axur" VOD 

Salieri, "Oberon" von Weber und "Jessonda" von Spobr, letztere 
nach einer Pause von 22 Jahren. 

*.* Be e tor B erli o. ist vom Kaiser Napoleon zum Oftizier
der Ehrenlegion ernannt worden, und R 0 s si n i erhielt das Grosl
kreuz desselben Ordens. 

----------------------------------------------------_.---
A. N Z B 1GB. 

Neue Mllslkallen. 
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig sind 

soeben erschienen: 
Ber" .... , Dlelaet. Op 66. UD Ion g c, Rev@rie pour Piano. 

12 1
/. Ngr. 

Op. 67. Ara be 8 q U e, moreeau de salon pour 
Piaao. 12'/. Ngr. 
Op. 68, 2me. C )1 an t d e T r 0 u bad 0 ur, moreeau 
de concert pour Piano. 16 Ngr. . 

B.r.mAlle .. , lWor"er'. Op. 12. 6 Lieder rür eine t;ing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. (Nro. 6 der 
nachgelassenen Werke.) 20 Ngr. 

Ga.e, :NIet. W. Op. 43. Fantasiestücke für Cladnette (od. 
Violine) und Pianororte. Tblr. 1. 7 1/s Ngr. 

Helle .. , .teptaea. Theme de N. Paranini vari' pour Piano. 
No u v e 11 e e d i t iOD. 15 Ngr. 

Diller, Werd. Op. 106. Quartett Nro. 3 für swei Violinen, 
Viola und Violoncell. Arr an ge me n t rur das Piano
forte zllvierßänden Ton Aug. Horn. Tblr.2. 15 Ngr. 

Hor., &u..... Op. 18. Vier Männercböre: 
Nro. 1. Tafellied. Part. u. Sl. 10 Ngr. 
Nro. 2. Reiterlied do. do. 1& " 
N ro. S In der KDei pe zum 

Itillen Vergnilgen do. do. 16 " 
Nro. ,. Vom Gebirge. do. do. 7 1

'. " 

.a,..eder • .I... Op. 66 Quartett Nro. 8 für zwei Violinen. 
Viola und Violoncell Tblr. 1. 20. Ngr. 
Op. 67. Quintett Nr. 6 für 2 Violinen t Violen unel 
ViolonceIl. Thlr. 2. 

Me •• el ••• hD-.... '.old,., Fells.. Sechl Tierltimmige 
Kännergeainge rür Sopran, Alt, Tenor und Baa., p
setzt VOD F. G u 8 t. J a n a e n : 
Nro. 1. De. Jägers Abschied. "Wer hat dich cl1l 

schöner Wald." Part. u. Si. 7',. Ngr. 
Nr. 2. SommerUed. "Wie Feld und Au." Part. UD. 

8t. 10. Ner 
Nr. 3. Wauerfahn. "Am fernen Horizonte." Part. 

und Si. 10 NI'. 
Nro. ,. Wanderlied. "Vom Grund bia .\1 den Giptelll." 

Part. Q. Si. 16 Nrr. 
Nro. 5. Der frobe W.nderalDann. "Wem Go" will 

reehte Gunst." Part. u. Si. 10 N,... 
Bro. 6. Abendatinclehea. "Schl.'" Li,hcheD t ".il'. 

auf Erden." Pan. \1. 81. 'I al )fer. W.", ~e.n. Op. 68. All. Tar.a pear Pi&bO. 16 Ner. 
Op. 6.. Polk.a DrillanM pOWU' Pi_oe 16 NIf. 

Y"..t •. Red. Ell. Flelr.,.".. lJrtlcll .,. earl WClII_, Mai.' .. 
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INHALT: Rossini. - Baillot's Geige. - Nachrirbten. 

B •• still,l. 

Ein e bio g rap his ehe Ski z z e. 

III. 

Zur selben Zeit, während in Mailand "la Pietra del Paragone ' 
mit so enormem Erfolge gegeben wurde. brachte die Familie Mo m
bell i im Theater VCllle in Rom die von Rossini in seinem 14. 
oder 16. Jahre geschriebene Oper "Demeirio e Polibio" zum ersten 
Male zur Aufführung. 

Obgleich dieselbe in Rom eine sehr günstige Aufnahme gefun
den hatte, wurde sie dennoch dort nicht oft wiederholt, indem die 
Familie Mo mb eIl i mit derselben in verschiedenen Städten Italiens 
ihr Glück versuchte und übera)), besonders aber in Corno, unerhörte 
Erfolge erzielte. 

Nach Venedig zurückgekehrt, sehrieb Rossini, die einactige Farce 
"l' Occasi(me fa il ladro, U welche freundlich aufgenommen wurde, 
ohne jedoch einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Somit hatte 
Rossini im Jahre 1812 sechs neue Opern zur Aufführung gebracht, 
welche ihm ungefähr 1800 l!'rancs eintrugen, womit er lebte, seine 
Familie unterstützte und die Kosten seiner RE:isen bestritt. 

Nun folgt ein Intermezzo, VOll welchem Fetis keine Erwähnung 
macht, welches aber von Azevedo in einer Weise beschrieben wird, 
welche keinen Zweifel an der Wahrht:lit seiner Erzählung aufkom
men lässt. Der Vorgang war, nach Azevedo's Schilderung *), fol
gender: 

Rossini's Erfolge im Theater San Most! hatten die Aufmerk
samkeit des Directors des grossen Theaters la Fenice in Venedig 
auf sich gezogen, welcher durchaus ein Werk von der Hand des 
jungen Componisten besitzen wollte. Da er aber nicht sehr frei
gebiger Natur war, so fanden grosde Unterhandlungen wegen des 
Honorars statt, welches endlich durch gegenseitiges Uebereinkommen 
für eine seriöse Oper auf 600 }'rancs festgesetzt wurde. Die Oper, 
um welche diese Unterhandlungen sich drehteu, war" 7'ancredi." 
Obgleich aber die Contrahirenden das Geheimniss möglichst zu be
wabren suchten, so bekam doch Cer a , der Director des Theaters 
San Mosr! Wind von der Sache, und gerieth bei der Entdeckung in 
eine entsetzliche Wuth, macltte Uossiui eine furcbtbare Scene, und 
überhäufte ihn mit den ungemessensten Vorwürfen. Rossilli, stets 
kaltblütig, 8ucbte ihm mit aller Ruhe begreiflich zu machen, dass 
jeder lJirector das Recht llabe, sich einen Componisten zu. wählen, 
sowie es diesem wieder frei stehen müsse, für jedes ihm beliebige 
Theater zu schreiben. 

Allein Cera nahm keine Vernunft an und schwor, dass er Ros
.sini ein scMechtes Buch liefern würde, damit sein Werk ausgepfiffen 
und dadurch für seine dem Theater FenicB zu liefernde Oper ein 
schlimmes Präjudiz geschaften werde. 

"Gut P' sagte Rossiui gelassen, "wenn das Buch Ichlecht i.t, 
so soll die Musik noch schlechter sein." 

-----
*) lIlenes/rel, N ro 25. 

Mit seiner aussetordent1ichen Gabe, den langweiligsten und un .. 
angenehmsten Dingen eine amusante Seite abzugewinnen, machte er 
sich an das Werk und schrieb die sonderbarste Partitur, welche 
wohl jemals geschrieben worden ist. Da er als Maestro das Recht 
hatte, seine Composition ohne jegliclte Contro11e aufzuführen, so 
wurde dieses eigenthümliche Werk ganz nach seiner Intention zur 
Aufführung gebracht. 

Ausser Cera war das ganze Personal von San Mose in den 
von Rossini beabsichtigten Spass eingeweiht, damit man das von 
dem Impresario angekündigte Auspfeifen nicht seiner Musik zur Last 
legen konnte. Vom 1.'heater aus hatte sich die Neuigkeit von dieser 
bevorstehenden Mystification in der ganzen Stadt vorbereitet und 
bildete tagelang den Gegenstand der allgemeinen Unterhaltung. Nicht 
so verhielt es sich mit den aus den benachbarten Städten zur Auf
führung eines neuen 'Verh:es dcs Compvnisten von "la Pietra dei 
Paragone" Herbeigekommenen. und da diese die Absichtlich
keit nicht erkannten, mit welcher Rossiui die ul'olligste und verkehr-: 
teste Musik, die man sich nur denken lmnn, zu dem einfältigen 
Libretto geschrieben hatte, so pfiffen sie das StUck nach Kräften 
aus, während die Eingeweihten Thränen lachten und der junge 
Maestro mit unerschütterlichem Ernst am Clavier sass und seiu selt
sames Werk dirigirte. 

Nachdem Rossini auf diese Weise der ibm von Cera gelegten 
Schlinge glücklich entgangen war, ging er mit allem Eifer an die 
Vollendung der für das Theater Fenice bestimmten sel'iösen Oper. 
und schon während des Carnevals 1813ltam auf der genannten Bühne 
sein ,.7'ancredi·' zur Aufführung. Rossini verstand es schon damals, 
dem Gescbmack des Publikums zu huldigen, und HO hatte er denn 
auch zu seinem Tancredi, unbekümmert um den Tadel deI' Such
vers~ändigen, welche ihm namentlich zu häufige Anwendung gewisser 
Eft'ecte, namentlich seiner Crescendo's, zum Vorwurf machten, eine 
Musik geschrieben, wel"he mit fanatischem Beifall aufgenommcll 
wurde und ihn von da an auf die höchste Stufe unter den damali
gen italienischen Componisten erhob. 1'anrredi machte die Runde 
durch aller Herren Länder und fand überall eine enthusiastische 
Aufnahme. Es ist dieser Erfolg zum grossen TheiIe gewissen 
Neuerungen zuzuschreiben, welche Rossini in dem herltömmli
chen Bau der Oper eingeführt hatte, indem er namentlich die 
lang ausgesponnenen Recitative, welclle bil:lher in der ernsten 
Oper eing~fühl"t waren und den Gang der Handlung in }Iöchst 
ermüdender Weise verschleppten. durch lyrisch· deklllmatori~cbe 
Tonstücke ersetzte, in welchen die früber in den Recitativen 
abgewickelten Erzä.hlungen oder Handlungen von einer melodiö
sen Orchester - Begleitung getragen wurden, was vorher nur in 
Buffoopern vorzukommen pßegte. Wenn nUll auch freilich die 
mit den dramatischen Er~ählungen und Vorgiingcn eng verhun" 
denen Melodien nicht immer durch entsprechenden charalderis1ischea 
Ausdruck sich auszeichneten, so lag es doch in der Hand des Sän'" 
gers, einem allenfal1sigen Mangel dieser Art durch die Art und 
Weise seines Vortrages mehr ode)' minder abzuhelfen, und anderer· 
seits waren jene Melodien jedenfalls geeignet, das Publikum) wer .. 
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ehe. in seiner groslen Mehrheit doch nur amösirt sein will. zu be
friedigen und es die durch sie Terdrängten langen und nicht selten 
langweiligen Recitative nicht vermissen zu lassen. 

Nach dem Triumphe, den ROBBini mit Beillem Tancreda gefeiert 
batte, ruhte er einige Monate auf "einen Lorbeern aus. doch bald 
trieb e8 ihn "ur gewohnten Thätigkeit "urück, und er schrieb für 
das Theater San Benedetto in Venedig die komische Oper: ,,1'Ita
liana in Algieri ," welche auch in der Sommersaieon desselben 
Jahres noch zur Aufführung kam und von einem kaum geringeren 
Erfolge, als der des Tancredi gewesen, begleitet war. Hatte Ros
si ni im Tancredi die bis dahin streng beobachteten Formen der 
ernsten Oper kühn bei Seite gesetzt, so liess er sich auch in der 
komischen Oper nicht mehr durch das Hergebrachte I Traditionelle 
binden, sondern folgte auch hier den Eingebungen seines Genie's 
und umgab mit seinem feinen, vor jeder Trivialität zurückschrecken
den Geschmaclce di-e pur komischen Elemente mit dem unwidersteh
lichen Reize eleg-anter Melodien. 

Mit seinem Ruhme sah übrigens Rossini auch den materiellen 
Erfolg seiner Arbeiten wacllsen. Für die "ltaläana in Algieri" 
erhielt er 700 Frcs. und "Z' Aureliano in Palmira," für das Scala
tbeater in Mailand geschrieben und dort im Carneval 1814 aufge
führt, trug ihm ein Honorar von 800 'Frcs. ein. Letztere Oper hatte 
jedoch nicht den durchgreifenden Erfolg ihrer Vorgängerinnen und 
ist, wie so viele andere Rossini'sche Opern, fast spurlos verschwun
den bis auf die Ouvertüre, welche heutzutage allenthalben zum "Bar
bier" gespielt und als zu dieser Oper gehörig betrachtet wird. 

Nach dem "Aureliano'~ schrieb Rossini für das Scalatheater 
ein Seitenstück zur "ltaliana in Alg'l.·eri", betitelt: ,,11 Turco in 
Algieri", aufgeführt in der Herbstsaison 1814 und honorirt mit 
800 Fl'CS. Es war dies die letzte der Buffonerien, welche Rossini 
BcIlrieb, denn sein "Barhit!re di Sevilla" gebört nicbt mebr diesem 
Gem'e an, sondern muss dem Gebiete der feineren komisclien Oper 
zugezählt werden. 11 Turco, obgleich an Humor und Melodien
reichthum der Italiana nicbt nachstebend, wurde dennoch von den 
Mailändern nicht mit demselben Grade von Enthusiasmus aufgenom
men, womit die Venetianer die letztere Oper begrüsst hatten. Wäh
rend seines Aufenthaltes in Mailand im Jahre 1814 schrieb Rossini 
auch für die }""'ürstin Belgiojoso, eine seiner eifrigsten Vel'ehrerinnen, 

die Cantate: "Egle ed Irene" . 
Es entstand um jelle Zeit eine Oper Rossini's,~:von der heut

zutnge fast gar nichts 'mehr aufzufinden ist. Die Oper hiess: "Si
gismondo ," kam während des Carneva.ls 1815 im T~eater Fenice 
in Venedig zur Aufführung, und wurde unter dem Zeichen der all
gemeinsten Langweile, welcher sich selbst der dirigirende Compo
nist nicht erwehren konnte, zu Grabe getragen. 

Nach diesem Misserfolge kehrte Rossini zu seinen theuren EI
teru nach Bologna. zurück, wo er mit dem reichen Theaterunter
nehmer Bar b a j a von N e a p e I b~kannt wurde, welcher seine 
Laufbahn als Kellnel' in einem MaiUinder Caffeehause begonnen 
und hauptsächlich durch glückliches Spielen und Bankhalten ein 
Vermögen von mehreren Millionen zusammengebracht hatte. Bar
baja bot Rossini im Vergleich zu seinen bisherigen Einnahmen 
äusserst vortbeilhaftcs Engagement an, und dieser zögcrte nicht, 
den ihm gebotenen Contract anzunehmen, durch welchen ihm die 
Direction der beiden Theater San Carlo und deZ Fonde in Neapel 
übertragen, und die Lieferung von jährlich zwei Opern zur Pflicht 
gemacht wurde. Es wurde ihm dagegen ein Gehalt von monatlich 
200 Ducaten (880 Fl'cs.) zugesichert. Aussel'dem hatte ihm Barbaja, 
welcher zugleich Spiel pächter war, einen kleinen Antbeil an diesem 
Geschäfte überlassen, wodurch sich für den Componisten eine Neben
einnahme von etwa 1000 Ducaten ergab, welche jedoch nach 
wenigen Jahren mit der Aufhebung der Spielbn.nken wieder wegfiel. 

Azevedo erzählt uns, dass Rossini vor seinem Abgange nach 
Neapel in Bologna von dem Strome der Revolution mitergrUfen 
worden sei und bei Gelegenheit der Besitznahme der Stadt durch 
Mur a t eine patriotische Hymne componirt, und bei der AuftUhrung 
in Murat's Anwesenheit dirigirt habe. Nach dem traurigen Aus
gange der populären Bewegung in Bologna 1816 habe er jedoch 
den Zorn der Sieger dadurch von sicb abzuwenden gesucht, dass 
er seiner Hymne einen reactionären Text unterlegte und dieselbe 
dem Commandanten der österreichischen Besatzung widmete, wel
cher ihm dagegen einen GeleitbrieE ausfertigen liela und die dop· 
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pelte Nutzanwendung der Musik dei schlauen Componisten er.' 
nach dessen Abreise erfuhr. 

In N eape! hatte der junge Meilter Anfangs mit vielen Binder
niaaen zu kämpfen, indem das Publikum jener Stadt den fremden 
Künstler, der seine Lorbeeren im Norden Italiens gepflückt hatte, 
mit grossem Misstrauen aufnahm, welches durch die Eifersucht der 
dortigen Musiker genihrt wurde, an deren Spitze Z i n gar e 11 i t 

der Director des Conservatoriums, bekannt durch lein lächerliches 
Urtheil über Mozart (siehe L. Spobr's Selbstbiographie) und der 
alte P a e 8 i e 1I 0 standen 1 welch letzterer seinen Ruf durch die 
glänzenden Schöpfungen Rossini's gefä.hrdet sah. Die einzige Waffe, 
deren sich Rossini gegen seine Gegner bediente, war seine Iteder, 
die er mit um so gröuerer Sorgfalt anwendete, um die Oper "Eli. 
lalletta, Regina d'Ingkilterra" für Barbaja zu schreiben. 

-.00" 

Oalllol'8 GelIJe 0). 

Im Jahre 1771 stand in PasbY, einem damals noch von Paria 
getrennten Dorfe, in der la Tour benannten Strasse, ein grosses 
Haus, umgeben von einem geräumigen Garten, welches heutzutage 
einer Menge von verschiedenen Gebäuden Platz gemacht hat. Dieses 
Baus war damals von einem ehemaligen Parlaments-Advokaten und 
Prokurator des Königs in Ajaccio (Corsika) bewohnt, der sich mit 
der Achtung und herzlichen Zuneigung Aller J mit denen er in freund
schaftlicher oder geschäftlicher Beziehung stand, dahin zurückgezogen 
hatte. Er hiess Pet erB a i 1 lot und hatte zu eben dieser Zeit 
an jenem Orte eine Erziehungsanstalt zum Unterrichte in der Rechts
wissenschaft gegründet, und zwar in demselben Jahre, als unter dem 
Schatten alter, hundertjähriger Eichen M ar i a }., ra n z von S ale s 
Bai Il 0 t geboren wurde. Man möchte vielleicht glauben, dass 
seine Existenz durch alle die alten Gewohnheiten, die sich bei dem 
Professor der Jurisprudenz eingewurzelt hatten, beeinflusst werden 
musste; allein mit Unrecht, denn der junge Baillot machte wieder 
einmal das Sprichwort: "Wie die Alten sungen, so zwitscherten die 
Jungen," gänzlich zn Sehanden t und man darf wohl überhaupt an
nehmen, dass die Laufbahn der Kinder der ihrer Eltern meistens 
fast direct entgegengesetzt ist. So warf denn auch der junge Baillot 
bald die Pandekten weit von sicb, und studirte um so eifriger Mu
sik. Wir wollen unserm Helden Ilicht durch alle seine Jugendjahre 
folgen, weIcbe denen fast aller hervorragenden Künstler glichen, 
die) ihren Biographen zufolge, sämmtlich Wunderkinder gewesen 
sind. Ein einziger Zug wird uns zeigen, welcbe Leidenschaft Bail
lot für die Geige hegte. Sein erster Lehrer war Pol i d 0 r i und 
sein zweiter S ai nt e - M ar i e. Als er zehn Jahre alt war, hatte 
er schon von Vi 0 t ti als einem wahren Wundermann sprechen 
hören, und nun erfuhr er, dass dieser sich in einem Concert spiri
tuel hören lassen werde, welches in den TuiIIerien, im Saale des Uhr
Pavillons, welcher jetzt der Marschalls-Saal heisst, wegen der lebens
grossen Bilder der Kriegsmänner, welche dort aufgehangen sind, 
hören lassen werde. Der Knabe beschloss in seinem kleinen Köpf
chen, dass er diesen Meister auf der Geige hören mÜHe; allein, wie 
dies ausführen, da er weder ein Billet, noch Geld besasB? Da sab 
er einige Jungen, welche Erfrischungen hineintrugen I und schnell 
legt er seine Weste ab, wirft seinen Hut weg, macht sich aus sei
nem Taschentuc:he einen Schurz und schlüpft auf diese Weise mit 
den Pastetenjungen hinein. Im Saale angekdmmen, versteckt er sich 
hinter den Contrabässen und erwartet dort ruhig den Anfang des 
Concertes. Mittlerweile herrschte bei dem Vater Baillot um seinet
willen die grÖBste Besorgniss, da der ganze Tag verstrichen war, 
ohne dass man den Knaben gesehen hatte; die Nacht brach an, und 
noch immer keine Nachricht von ihm. Endlich, um 10 Uhr Abends, 
als man eben im Begrift'e war, zum Poli:.-.ei - Commissär zu geben, 
BcheUt es am Hausthore, und bald sah man den Knaben herbeieilen 
und sich in die Arme seines Vaters stürzen mit dem Ausrufe: "Papa, 
mache mit mir, was du willst, strafe mich, wie d'l es für gut hiltst; 
ich kann Alles ertragen, denn ich habe Viotti spielen gehört." Seit
dem vergass er nie mehr den Meister. Dieser hatte einen lolchen 

*) Aus dem " Repertoire aftecdoti,/ue" des Grafen Ad. de Po D t a
co U 1 & D t in dem Jou.rnal: "lArt mW'ical." 
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Eindruck auf ihn gemacht, dUI Viotti rur ihn immer ein Muster 
der Vollkommenheit blieb. nacb welcher er selbst strebte. Allein 
er war damals noch zu jung, um an dem Spiele des Künstlers etwas 
Andere. , als dessen schwungvolle und feurige AUliührung zu be .. 
wundern. 

Als Baillot zwölf Jahre alt war, folgte er leinem Vater, welcher 
.. um Substitut des Generalprokurators ernannt worden war, Allein 
-der neue Su'bstitut wurde von einem heimtückischen Fieber befallen 
und starb wenige Tage nach seiner Ankunft in Paris. Seine Familie 
befand sich dadurch in einer sebr bedrängten Lage, da sie aUe Er
sparnisse iür seine Installirung zugesetzt baUe. Gerührt von diesen 
traurigen Umständen, übernahm der Intendant der Insel, Berr von 
B 0 u ehe p 0 r n, die Sorge für die Erziehung des Knaben und 
.chickte ibn mit seinen Kindern nach Rom. Dieser Aufenthalt 
dauerte ein Jahr lang, während welcher Zeit Baillot sieh unter der 
Leitung P 0 li an i's, der ein Schüler Na r d in i's war, ßeissig auf 
.einer Geige übte. Diesem Lehrer verdankte Baillot die Breite des 
8tyls, welche den Ruhm seiner Schule ausmacbte, denn Poliani 
wurde nicht müde, ihm zu sagen: Bisogna apianare largo (Man 
muss einen breiten Strich haben). In Rom nabmen Baillofs Erfolge 
ihren Anfang; er war damals dreizehn Jahre alt und liess sich bei 
dem Cardinal B ern i s hören. Nach C01'sika zurückberufen , folgte 
er dem Intendanten Boucheporn auf allen seinen Reisen als Secre
tär, und konnte seine G~ige nur in den Mussestunden, welche sehr 
selten waren, aus ihrem Kasten hervorholen. Allein bald sollte 
Baillot auf sich selbst angewiesen sein. Sein Protector, oder viel
mehr sein Woblthäter, verlor durch die Revolution seine Stelle, in
dem alle Intendanturen aufgehoben wurden. Baillot begab sich daher 
nach Paris, wo ihn Viotti, vor dem er sich hören liess, bald am 
Theater Feydean. im Orchester unterbrachte. Allein er verliess bald 
wieder 8einen Pult, um in das Finanzministerium einzutreten. Wäh
rend der MusestundeD, welche ihm seine Bureaugeschäfte übrig Hessen, 
übte er sich auf seinem Instrumente mit einem solchen Eifer, dass 
er sich bald öffentlich hören liess in einem Concerte, welches in der 
RUB l' Echiquier, in einem Saale des Hauses Wentzel, stattfand. 
Bald hierauf trat er als Lehrer in das Conservatorium, wo er Rod e's 
Stelle einnahm. Allein die Erfolge seines Spieles machten den jungen 
Baillot nicht irre; er sah ein, dass er von der Harmonie noch ge
waltig wenig wusste, und war 80 vernünftig, sich den Händen C a
te 1's zu übergeben, sowie er später unte1' Re i c b a und ehe l'U bin i 
den Contrapunkt studirte. 

Baillot hat man die treffliche Violinschule des Conservatoriums 
zu verdanken. Rod c und Kr eu t zer standen ihm wohl zur Seite, 
allein da sie seinen Geist, seine Methode und seine Leichtigkeit, 
sicb auszudrUcken, kannten, so überliessen sie ihm die ganze Re
daction. Baillot trat in die Privatcapelle des ersten Consuls und 
später in die des Kaisers ein. Bald jedoch fühlte er das Bedürfnis!, 
die Welt zu sehen; er hörte täglich von den Erfolgen Lamare's, 
Rod e's und Boi eid i e u's in Russland. Aucb er wollte sich im 
Ausla.nd hören lassen. Allein das Glück war ihm nicht günstig; 
kaum war er abgereist, als der Krieg erklärt wurde, und beständig 
Tor der französiscben Armee sich zurückziehend I reiste er ein Jahr 
hindurch, ohne sich irgend wo hören lassen zu können Kurzum, 
Baillot, von den Ereignissen verfolgt, durchwanderte zweimal Europa, 
ohne Gelegenheit zu finden, ein Concert zu geben, ausgenommen 
ein einzige. Mal. (Forts. folgt.) 

...... -
~ a e 11 .. I e 11 , eil. 

.'DcheD. Der Bildhauer Zumbusch hat vom König Ludwig 11. 
den Auftrag erhalten, die Büste des gegenwärtig auf einer Villa 
am Starnbergersee verweilenden Componisten R ich a r d W a g n er 
in Marmor auszuführen, und hat bereits mit deren Modellirung 
begonnen. 

- Am 2~. August, dem Geburt.- und Namensfe.te des Königs, 
Sndet die feierliche Grundsteinlegung dea neuen Volkatheaters am 
Olrtner - Platz statt. Am Hoftheater iat der Tenorist B ich ar d 
eDgagirt worden. 

- Am 23. Aurut iat hier der kll. Armee - Obermusikmei.ter 

-
S t r eck in Folge eines Schlaganfalle., der ihn Taga yorher wih .. 
r.nd einer Musikprobe traf, gestorben. Der Verblichene war ala 
ein in seinem Fache äusaerst thätiger und erfahrener Mann bekannt: 
und hat sich um die Hebung des baierischen Militärmusikwesena 
mannigfache Verdienste erworben. 

- Im kgl. Hoftheater kam L 0 r tz i n g's Oper: "Der Watren
schmied," neu einstudirt zur Aufführung. Diese Oper, welche bei 
ihrer ersten Vorfübrung vor 12 -14 Jahren keinen Erfolg gehabt 
hatte, wurde jetzt, Dank der treffiichen Besetzung und AuffQhrung, 
mit so lebhaftem Beifall aufgenommen, dass an dem Verbleiben der· 
selben auf df3m Repertoir nicht zu zweifeln ist. 

- R ich a r d W a g n e r sollte mit der Musik der drei hiet 
liegenden Infanterie - Regimenter nach Hohenschwangau abgehen, 
um dem Könige zu dessen Geburts- und Namensfest grossartige 
Musikproductionen Zll veransta.lten, allein in Folge einer leichten 
Erkrankung der Königin Mutter wurde das ganze Untern~hmeD 
wieder abbestellt. Man wollte es ohnehin nicht recht passend fin
den, dass die allverehrte königliche Frau, welche den noch 80 fri
schen Kummer über ihren unersetzlichen Verlust in 1I0henschwangau 
zu begraben sucht, auf so lärmende Weise aus der gesuchten Ruhe 
sollte aufgeschreckt werden. 

lissingen. Capellmeister Wilhelm Reinefetter von Mainz, 
welcher wegen Krankheit seines Vaters die Direction des hiesigen 
Kurorcbesters führt, erhielt in Anerkennung seiner tüchtigen Leis
tungen als Dirigent und wegen seiner neuesten Compositionen von 
dem russischen Kaiserpaare zwei sehr kost bare Brillantringe und 
von dem jungen Könige von Baiern eine werthvolle Brillantnadel. 

(Jöln. 20, August. Dieser Tage hatten wir das Vergnügen 
die Sängerin Frl. Au g u s te B ren k e n in einem Privatcirkel zu 
hören und die ganze vorzügliche höhere Ausbildung zu bewundern, 
welche diese Künstlerin gegenwärtig erreicht hat. Sie verbindet 
mit einer frischen und starken jugendlichen Stimme von einem so 
seltenen Umfange, dass sie Mozal't's Arien der "Königin der Nacht" 
in der ursprünglichen Tonart mit Leichtigkeit singt, nicht nur eine 
vollkommen~ Herrschaft über die technischen Schwierigkeiten, son
dern entwickelte auch in dem meisterhaft ausgeführten Staccato 
eine Stärke und Fülle der Tonhöhe, wie man sie fast niemals von. 
einer Coloratursängerin hört. Sie wird für diesen Winter Engage .. 
me nt für Concerte und Gastspiele annehmen. 

- Am 29. Aug. wird im Stadttheater die Oper "Loretey" von 
Em. Gei bel, Musik von M a x n ru c h, zum ersten Male gegeben 
werden, was für Cöln, die Vaterstadt Jes Componisten, ein erhöhtes 
Interesse hat, Der Thea te r-Director Hr. Ern s t hat mit gewohnter 
Liberalität für eine glänzende Ausstattung gesorgt, bei welcher die 
neuen, von Hrn. M ü h 1 d ö r fe r in Mannheim gemalten Decorationen 
sich den Kunstwerken desselben Malers, die wir im "Oberon" und 
in der "Undine" gesehen haben, würdig anreihen werden. (N.-R.M.-Z,) 

Dresden. Am 17. August fand im biesigen Hoftheater wieder 
eine sehr gelungene Vorstellung von Mozart's "tdomeneus" statt. 
Die Träger der Hauptrollen: Frau Bürde-N e y (Elektra), Frau 
J auner-Krall (Ilia), }"rau Krebs-Michalesi (Idamantes), 
Herr Ti c hat s c h eck (Idomeneus) und Herr Mit te r w ur zer 
(König) leisteten grösstentheils Vorzügliches und das Publikum ehrte 
sich selbst durch die beifällige Aufnahme, welche es dem herrlichen 
Werke angedeihen liess. 

- Unsere junge Landsmännin Mary Kr e b s verliess L 0 n· 
don, wo sie so enthusiastische Aufnahme gefunden hatte, Anfangl 
Juli, nachdem sie vorher noch im Windsorpa~ast vor den Prinzes
sinnen des königlichen Hausea gespielt hatte und vom Director 
Gye nicht nur für die vier nächsten Jahre zur jedesmaligen Saison, 
sondern auch SChOD für den August d. J. für seine Concerte enga
girt worden war. In diesen Concerten entzückte sie namentlich 
durch den Vortrag der Mozart'schen Sonate in F-dur, der Rigoletto· 
fantasie von Liszt und des Weber'schen Concertstücks. 

Paris. Ausser den bereit. gemeldeten Beförderungen Ro sai n i'. 
und Hector B e r I i 0 z's, haben aus Änlass des kaiserlichen Namens
festel noch zahlreiche andere Verleihungen des Ordens der Ehren
legion und Berörderungen in höhere Ordensgrade rür Minner der 
Wissenschaft und der Kunst stattgefunden. 

- A. deI i n e P a t t i befindet sich in B 0 U 1 0 Ir n e, wo .i. 
bit zu ihrer Abreise zum Muaikfest in B i r m i n g h a m verweilen 
wird. U Dterdeuen wird .ie .ich in dem von der philharDlQIli.che1l. 



Gesellschaft in Boulogne veranstalteten Concerte bören lassen. Sie 
wird auch einen Abstecber nach Havre macben , um dort für die 
Kleinigkeit von 3600 Frcs. in einem Concerte zu singen. 

- Der berühmte Organist L e m m e n s, Professor am B r ü s· 
8 eIe r Conscrvatorium, und seine Gattin, die vortreftiicbe Sängerin 
Kme. L c m m e n s - S 1I e r i n g ton, haben in den Ateliers des Orgel
bauers Ca v a i 11 e - Co 11 ein Concert veranstaltet, welches ausser 
einem zahlreichen Publikum viele der hervorragendsten Kunstnota
bilitäten herbeizog. Nachdem IIr. Lemmens seine Meisterschaft auf 
dem Harmonium durch den Vortrag verschiedenartiger Stücke be
währt hatte, setzte er sich an die neuerbaute , vom Marquis von 
Lamberty bestellte grosse Orgel, und risti durch seinen ebenso ge
schmackvollen als technisch vollendeten Vortrag das ganze Audi
torium zum lebhaftesten Beifall hin, dei sich nach jedem Stücke 
Iteigerte. Mme. Lemmens - Sherington verstand es nicht minder, 
durch ihre schöne sympathische Stimme, sowie durch ihre vollen
dete Gesangskunst ihre Zuhöl'er wahrhaft zu begeistern, und es 
werden diese Stunden des herrlichsten Genusses sicherlich jedem 
glücklichen Theilnehmer iür immer unvergesslich bleiben. 

ßheims. Das "Journal von Rheims" bdngt folgendeu Nekro
log: Dienstag am 2. August f~nd das Leicbenbegängniss des 
Glöckners von 8t. Remi, Herrn Alb. Heinr. R i ca r t, statt. Ein 
Hchlagfiuss hat seinem Leben ein Ende gemacht in dem Augen
blicke, als er sich eben anschickte 1 iu das Glockenhaus zu gehen. 
Im Alter von 11 Jahren wurde Ricart zu St. Remi als Chorknabe 
aufgenommen; mit 17 Jahren war er erster Glöckner und durch 
Fleiss und :Fähigkeit in kurzer Zeit der grö:3ste Künstler in seinem 
Fache. Ihm war das gewöhllliehe Läuten zu handwerksmässig, er 
wollte das Glockenspiel als Clavier behandeln. Zu diesem Ende 
brach er Glasßaschen am Boden ab und hing an das Innere der
selben Metallnägel als Klöppel auf, machte sich eine 8cala und 
war Dun im Stande, alle gangbaren Lieder mit seiner Glocke zu 
läuten. Als er damit fertig geworden, bat er um die Erlaubniss, 
dieses System bei den Glocken von 8t. Remi in Anwendung bringen 
zu. dürfen 1 was ihm auch gestattet wurde. Bei allen religiösen, 
nationalen und anderen ~"esten, bei Hochzeiten und Taufen liess 
er seine Arien, Hymnen und Volksgesänge ertönen und entzückte 
durch sein kunstvolles und rüllrendes Glockenspiel die Zuhörer. 
Viele grössere Pfarren, namentlich jene von 8t. Sulpice in Paris, 
machten ihm schmeichelhafte Anerbietungen, allein er wollte seine 
Lieblingsglocke in Rbeims nicht verlassen, die er als Lehrling 
verfertigt. 

*** In Lei p z i g haben bereits die Vorarbeiten zum Bau des 
Deuen Theaters begonnen. 

*** In Tri es t ist der im Jahre 1801 in Wien geborene Com
ponist C. F. Li c k 1 gestorben. 

*** Der Londoner Impresario, Mr. M a pIe s 0 n, macht mit 
leiner italienischen Operntruppe eine Kunstreise dllfch England, 
welche am 16. September in Man ehe s t e r ihren Anfang nehmen 
8011, Die Opern, welche dort gegeben werden, sind "Mireille," 
"Faust" und "Fidelio" mit Frt T i t jen s. 

*** Frau Harriers-'Vippern ist für mehrere kommende 
Saisons für das Majestätstheater in L 0 n don engagirt worden. 

*.* Fr!. U b r ich vom k. Hoftheater in Hannover geht näch-
8ten Winter zum zweiten Male auf königliche Kosten nach Paris, 
um sich in der Gesangskunst weiter auszubilden, und wird während 
ihrer Abwesenheit durch Frl. Georgine Sc bub e r t ersetzt werden. 

*** Der vortreflliclle Bassist Dr. Sc b mi d vom Hofoperntheater 
in \Vien bat nun LOl1don, wo er 80 glänzende Triumphe feierte, 
verlassen und wird nach einer kurzen Erholung in der t3chweiz, 
seiner Heimath, gegen Ende dieses Monats wieder in Wien eintreffen. 
Dr. Schmid ist vou dem Operndirector Gy e in l.ondon für die 
nächsten fünf Jahre unter sehr günstigen Bedingungen wieder 
engagirt. 

*.* Der Musikverein in Par i s hat während des verflossenen 
Jahres 28,488 Frcs. an Unterstützungen und Pensionen ertheilt. 
Seine Eiunahme beJief sich auf 74,776 ~'rc8. und sein Vermögen am 
Schlusse des Jahres auf 27,680 Frcs. Rente. 

*.* Der Kaiser von Oesterreich hat auf Ansuchen des Inten
danten des Pesther Nationaltheaters befohlen, dass die Subventio
.Dirung des genannten Theaters, und zwar mit 60,000 8. fiir diese 
'An~talt selbst und 10,000 oft. für die zu errichtende und damit in 

-
Verbindung zu bringende Theaterschule, bis zur lanc1täglichen Ve~ .. 
fügung von nun an jährlich ohne weiteres Ansuchen erfolgen 8011. 

. * * * Der k. Kammersänger Sc b ü t k Y von Stuttgart gastirt am 
Prager Landestheater mit steigendem Beifall. 

* * * Das Haus, in welchem Georg Friedrich H ä n deI in L 0 n-' 
do n 34.:' Jahre lebte, unter Anderem seinen "Messias" componirt& 
und am 1.1. April 1759 starb, besteht noch, Nr. 57 Lower Broole. 
street. Es soU jetzt an dem Hause zur Erinnerung an diese That
sache eine Marmortafel mit Inschrift angebracht werden. 

*** Die 'Viener Männergesangvereine veranstalteten vor einiger 
Zeit einen Ausflug nach Me 1 k, wo dieselben alle Häuser im fest
lichen Schmucke und alle Bewohner zum freundlichen Empfang
bereit fanden. Besonders iiberrascht waren die Sänger durch die 
Ausschmückung eines kleinen Häuschens, an welchem acht Fähn
chen und folgende Verse angebracht waren: 

"Viel Kinder sind zwar hier im Haus, 
Doch jedes steckt sein Fähnlein aus." 

Der ,,\Viener Sängerbund" fasste an 01't und Stelle den Beschluss,. 
den so wohlgemeinten Gruss durch eine Ehrengabe zu erwiedern,. 
und es wurde ditselbe nach wenigen Tagen von Wien abgeschickt. 
Die Gabe bestand in einem Tableau, iu dessen Mitte zwei Dukaten 
für die Eltern und rings um dieselben acht Silberthaler für die 
Kinder angebracht waren. 

*** Im Be r I in e r Opernhaus wird wieder ein nEmes Ballet,.. 
"Fantasca," vorbereitet, von dessen Ausstattung und characteristi
schen rränzen man sich einen glänzenden Erfolg verspricht. 

*** Der seit dem 1. Juli am Hoftheater in Co bur g ange
stellte bekannte Maschinist Wilhelm M ü h I d ö r fe r, früher in 
Mannheim , baut in Coburg eine riesiggrosse ~"abl'ik für Decoratio
nen und Theatermaschinerien. Der grosse, zwei Etagen des ganzen 
Gebäudes einnehmende Malersaal macht es ihm möglich, Decora
tionen für Bühnen der grö/,sten Dimension anfertigen lassen zu 
können. Er findet, ausser dem von ihm engagirt~n Personale von 
Maschinisten und Malern, noch dadurch eine ausserordentliche För
derung in seinem Geschäfte, dass er sich mit den beiden in Coburg 
engagirten Decorationsmalel'n Heinrich und Max B r ü c k n e r in 
geschäftliche Beziehung gesetzt hat. Er wird die grössten ihm von 
aussen zukommenden Aufträge eben so schnell als künstlerisch vol
lendet ausführen können. 

*** Der Gemeinderath der Stadt C at an i a hat auf Antrag 
des Commandeurs P ac in i den Beschluss gefasst, die sterblichen 
Ueberreste Bellini's von Paris in seine Vaterstadt Catania über
tragen zu lassen. 

*** Die musikalische Section der Akademie der schönen Künste 
in Pa l' i s hat die HH. Ben e d i c t :und ~., lot 0 W zu correspon
direnden Mitgliedern ernannt. 

*** Am 4. September findet in Wiener-Neustadt das nie
der ö s t e r r e ich i s c h e S ä n ger fes t statt, zu welchem sich 
bereits mehr als 40 Gesangvereine angemeldet haben. 

*** Bei dem im September stattfindenden grossen Musikfeste 
in B i r m i n g b am kommen drei neue grössere Musikwerke zur 
Aufführung, nämlich: Ein Oratorium "Naaman" von Co s ta, eine 
Cantate "Keni! worth" von S u 11 iv a n und eine desgleichen von 
Henry Sm art, ,,7'he Bride of Dunkerron" betitelt. 

*** In Li v e rp 001 wird von einer Aetiengesellscbaft ein 
neues grossartiges Theater erbaut, welches den Namen: "Lllexandra 
theatre and Opera house" führen und in Zeit .von einem Jahre 
vollendet sein soll. 

*** In L 0 n don ist eine SäDgerin Namens Gar i baI d j t 

eine Nichte des Generals, in Begleitung von acht italienischen Ge
sangs- und Instrumentalkünstlern angekommen und beabsichtigt in 
der Hauptstadt selbst wie in den Provinzialstädten Englands Con
certe zu geben. 

** * In Ne a p e 1 wird im September der erste Congress italie
nischer Musiker stattfinden, zu welchem Maestro Bon an u c i, Di: 
redor des seinen Namen führenden Musik- und Kunstvereines, deA 
ersten Anstoss gegeben hat. 

*** In B er I i n starb der JUNge Componist Alfred Bi ck in it 
24 Jahre alt, welcher mehrere Jahre in Italien zugebracbt und dor~ 
eine Oper: "WencesJao" mit Erfolg zur Aufführnn~ gebracht Ilatte/ 

Verantw. Red. Ed. Föclterer. Druck v. earl 1f1'allau, Mainr. 
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INHALT: Rossilli. - Baillot's Geige. - Die J!'estlichkeiten zu Ehren Rossini's in l~esaro. - Nachri<"hten. 

Rftsllitlill. 
Ein e bio g rap his c h e Ski z z e. 

IV .. 

Mit ,ElisalJella" wurde die Herbstsaison 1815 am Theater 
San Cm'lo eröffnet, und schon bt:i der ersten Nummer schwanden 
die Vorul'theile des Publikums, welches im Verlaufe der Oper voll
ständig für Rossilli eingenommen wurde, und der König VOll Neupel, 
welcher der Auffühmllg beigewohnt hatte, llOb das .... on Z in gar e 11 i 
erlassene lächerliche Verbot auf, welc1wtl den Zöglingen des Con
servatoriutlls bei StrJlfc der Entlassullg untersagte, Ros:sini's Parti· 
turen zu lesen und zn stutlircll_ 

In "Elisahella;' und nicht wie Fetis angibt erst im "Olello;" 
hat Rossini die Rcformiruug der seriösen italienischen Oper dahill 
vervollständigt, dass er an die Stelle der mit Violollcell und Cluvicr 
begleiteten Parlando-Recitative (recitativo 8ecco) solche mit Beglei
tung des Streicbquartetts setzte, sowie er auch in del'selben Oper 
zum ersten Male die Gesangsverziemngen ausfiihrli(~h vorschrieb, 
um der mitunter höchl!lt geschruacklosell Willkühr der Säuger in 

dieser Beziehuug vorzubeugen. 

Ein sch waches Werk war die Oper ,,7'orwaldo e Porliska", 
welche zur Eröffnung der Saison 1816 im Theater )TaUe in Rom 
gegeben wurde, und das dortige Publikum wenig günstig für den 
jungen Meister stimmte, welchtm die :Fama so hoch erhoben hatte. 
Auch diese Oper ist gänzlich verscll\vunden, da aber Rossini die 
Gewohnheit hatte, aus seinen durchgefallenen Opern eiuzelne Stücke, 
welche gefallen hatten, in auderen Opern zu reproducircn, so finden 
wir auch das Agitllio einer Arie au~ ,,1'orwaldo" als Hauptmotiv 
des ßriE:flluetts im .,Olello'· wieder. 

Az~v~do beschreibt das Orchester, mit welcbem RUBSilli am 
Theater Valle in Rom seine Opern aufführte, als eine Bandu von 
höchst mittelmässigen Musikern t welche fast sä.mmtlich nebenbei 
irgend ein Handwerk trieben, um sich und ihre }'amilien ernii.hren 
zu können J und es bedurfte der tyrannischen Strenge, mit welcher 
Rossini in den Proben das Regillient zu fUhren pflegte, um ein solches 
Corps nur einigermassen zusammenzuhalten. 

Rossini hatte sm 2 6. D e ce m b e r 1 8 1 5 mit dem römischen 
Impresario P u ca S f 0 r z aCe s a r i ni einen COlltract abgesclJIossen, 
in welchem er sich verpflicht(>to, bis zum 2 O. Ja II u U r 1 8 1 6 eine 
Oper, zu we1cher ihm Cesarini den 'l't'xt liefern würde J fix und 
fertig einzureichen, da die Vorstellung schun Anfangs }'ebruar statt .. 

finden sollte Es wnr also keine Zeit zu verlieren, wenn diese Be
dingung des COlltractes crfiHlt werden sollt.e, und es blieben dem 
Componisten, Alles il1 Allem gerechnet, netto z w ei und z w an z j g 
Tage, um seinen ,Bm·lJiere dl Sevilla" (denn um diese Oper hnn
delte es sich) zn schreiben. 

Das Hujd des "B.4rLier .J wal' st'lmn frUher YOIl Pa c sie 11 0 als 
Operntext bellüt~t wordell, und Ro~sjni fund cs hedenldich, mit dem 
alten Meister, dei' in Italion H.usserordentlich hocb verehrt wurde, 

in dieser "T~ be duell \Vettkampf llinzllg..}lfm, allein es wurde auf 

• Erfüllung des Contractes bestanden, nach welchem er jedes ihm 
übergebene alte oder neue Libretto zu componiren verpflicbtet war. 
Es blieb also dem Meister nichts iibrig, als sich mit allem Ernste 

• an die Arbeit zu begeben, und so sass er denn mit S t erb i n i, 
welcher das Gedicht machen sollte J nber bei seiner giinzlichen Un
beltlmntheit mit der Bühne uud bei seiner gE'l'ingen Gewuudheit im 
Versernachen der beständigen Beihülfe R.)ssini's bedurfte J in einer 
Stube zusammen, ohne Unterlnss componil'end, dielJtend, danu wieder 
Besuche des Directors oder der S;inger empfangend, während im 
Nebenzimmct' die Copisten beschäftigt waren, welche dem Compo
nisten jedes beschriebeue Bla1t so zu sagen uuter den Händen weg
nahmen, um sogleich die Rollen der Sänger und die Orchesterstim
meu auszuschreiben. In d l' ei zeh n Tagen wurde dllS Wel'k voll
endet, welches noch heute den Stempel jugendliehel' Frische unver
wi8cht au sich triigt, und 8te~s als ein :Muster seiner Gattnng ge
golten hat und gelten wird. 

Ver Tag der Auffiihrung wa.l" hcnlllgel<Olllmcn und Rossini warf 
sich in sem sc!Jöusted Costüm, dcsseu Hauptbestandtheil ein ha.sel
nussbruuner }'rack mit goldenen Knöpfen bildete, den ihm Harbaja 
in Neapel ZUlU Geschenk gemacht batte. Um den zu befiirchtenden 
Umtrieben der Anhii.nger Paesiello's zu begegneu, hatte Uos~iui dem 
Textbllche eine kurze Vorrede beigefiigt, in welcher er seine Ver
ehrung für Paesiello aussprach, allein diese Vorsicht hulf ihm nicbts. 
Es wurde schon vor Anfang der Ouvertüre gepfiffen, und als Rossini 
in seillem braunen Frack auf dem Directiollspulte cl'scMen t brach 
ein nllgemeilles Gdächter, mit Zurufen und Pfeifen vermischt, los, 
und die Ouvertüre wurde unter einem unbeschreiblichen Litl'men zu 
}jnde gTspiclt Der Vorhang ging 8uf, und Gar ci n" der den Alma
viva sang J erschien mit seiner Gui:arre, auf welcher er das Ständ

chen selbst begleiten wollte. Allein um den allgemeinen Tumult 
eiuigermussen zu beherrschen J riss er so furcht.bat' in die Saiten, 
dass dieselben fast Sälllllltlich sprangen, und nun gab cs ein neue., 
Gelächter, Pfeifen und Scbreien. RossbJi rief dem Sänger zu, sieL 
nicht aufzuhalten und begleitete ihn /!leIbst auf dem Clavier, Wlltl 

abermals einen neuen 8tnrm hervorrief J in welchem Ruch die Arie 
des J!'igaro und sein Duett mit dem Grafen gänzlich untergingen. 
Erst als Rosine, die dumals in Rom sehr gefeierte Säugerin Mme. 
Gi 0 r gi erschien, tra.t wieder Ruhe ein, und ihrer Arie folgte eine 
dreifache llt!ifnlls8J-\lve, fiir welche sich Rossilli dankbar gegen das 
l'ublikum verneigte. NUll kam aber der unglUcklicbe Basilio, der 
gleich bei seinem Eintritte an einei' Latte hängen blieb und seiner 
ganzen Länge nach hinschlug, 80 dass er mit ganz geschundenem 
Gesiebte sielf wieder erhob. Der Lärmen I welclJel' sich in Folge 
dessen erhob, lässt sich nicht beschreiben, und in dieser Lage musste 
der ungliickli~he Masilio seine Verläumdungs~rie absingt·n, während 
er sich beständig dHS Blut :ms .dem GetliclJt wischte. 8clbst das 
DUf.'tt dClS J!'igRro und der Rosine vermochte die Rul,e nicht wieder 
her:r.ustellell uud als nun wiihrend dcs ersten Fillale's gar eine Kli.tze 

auf der Uiihne erschien und, von den Lichtern und dem Lä.rmen in 
8dlrecken gelictzt, wie toll Imf dc>r Bühne hin und her sprang, 

steigerte sh'b der skandalöse Tumult zu einem unerhörten Grade, 



und der Vorhang fiel unter allgemeinem Miauen, Schl'eien, Lachen 
und Pleifen. 

Rossini hattc un~erdessen wie ein l!'els im )leere an seinem 
Clavier geseuen. auf die direct an ihn gerichteten Zurufe mit aller 
Scbärfe .,inet Witzes geantworiet und 80 oft es seine Functionen 
am Clavler erlaubten, eich el'hoben und den Säugern aus allen 
Kräften :Beifa.ll :.mgeklatseht. Die nattirUcbe }'oJge davon war, dass 
von dem ganzen zweiten Acte auch nicht eine Note gehört wurde, 
80 gl'osS war der Lärmen. Allein Rossilli blieb, wie gesagt, uner
schüttert auf seinem Posten, und all:l nach beendigter Oper die 
Sänger si('h umgekleidet hatten und zu H.ossini eilten, um ihm ihr 
Bedauern über die Vorgänge des Abends auszudrücken, fanden sie 
ihn berd ts schlafend in seinem Bette. 

Das war l\l~o das Schicksal des "BarMers" bei seinem ersten 
Erscheinen auf der Bü}me, und Rossini erklärte am. folgenden Tage, 
nacbdem er einige kleine Veränderungen uud Kürzungen au seiner 
Oper yorgcnommen, dass er um keinen Preis der zweiten VOl'stellung 
lleiYvohnen werde Der Theaterdirector, welcher grosses VCl'trauen 
auf Rossini's MusUt setzte, auer von aossinPs Gegenwart die Erueue
rung des gestrig-en Tumultes befürchtete, willigte gerne ill sein 
Wegbleiben, und so blieb deun Rossini während der OpernvorstelIullg 
zu Hause in seiner Stube I wo Cl' sich gemüthlich mit seinen Haus· 
wirthen unterhielt, als plötzlich auf der ::;trasse sich ein entfernter 
Lärmen bören liess I aus welchem man bei dem allmähHgen Näher
kommen dcm Ruf "Rossinr' heraushören honllte. Rossini zweifelte 
keinen Augeublick, dass SCill~ Oper abermals ausgepfiffen sei I und 
das erbitterte Publikum nun herallziehe , um ihm sein Fiasco mit 

eindringlicher lrei~rlichkcit kund zu geben. All~in bald ward er aufs 
Angenehmste enttäuscht, indem seine Freunde mit der freudigen 
Bot~chaft hljl'beieiltcll, dass der erste Act seines "llarbier" mit all
gemeinem Enthusiasmus aufgenommen worden sei, und Rossiui, im 

Triumphe iu das Theater geführt, sah sich uort wit ebenISo grossem 
Jubd begrüsst, wo lllau ihn am vorhergehenden Abend mit einer 
wahren Wuth L.usgepfiffen hatte. Es hatte sich somit seine schein
bare Niederluge in eim!ll glänzenden ~ieg verwandert. 

Es dürfte UUSCl'll freundlichen Lesern nicht uninterebsßut sein, 
den Coutl'uct, welchen Rossiui lllit dem Theatel'director Cesariui 
abgeschlossen Latte, SeiIl-'111 ",.. ortlaute nach kennen zu lernen und 
daraus die enwhwcn:nden ßediug-ungen zu ersehen I unter welchen 

Rossiui sein Meistcrwerk schuf. *) 

Jl'obil l'eatro di l'orre Ar!Jenlina. 
~ö. Dc~elllber 1815. 

"Durch gegenwärtigen Act, privatim abgeschlossen, aber darum 
nicht minder gültig, und unter den ~wischen den COlltrahircnden 

testgedehteu Bedingungen, wUl'de stipulirt wie folgt: 
Der 8iU'1l01' Puca ~forza Cesarini, Unternehmer des oben 

" 0 

genanuten Theaters ellgagil't deu Signol' MaiSstro Gi 0 ach i u 0 H. 0 s-

Bin i iül' die niLchste Cal'llevalssaison des Jahres 1816; welcher 
Rossiui venpricht und sich verbiudlich macht, die ~weite ßuffoopel', 
welche in d~r vorgeuannten t;aisoll auf dem bezeichneten Theatel' 
zur Aufführung IWfI11l1t, zu compollirell und in Scene zu setzeu, und 

ZW~~l' dasjenige Libretto, welches ihm der genannte 
Unternehmer übergeben wird, diesesLibretto s'ei Hun 
alt 0 der 11 e u; der Maestro Ros.sini macht sich verbindlich, seine 

Partitur in der Mit ted e 8 Mo 11 at I:l J a n u are i 11 zur eie h e n 
und dieselbe den BtiullIlen de)' ~änger anznpassen, inuem er sich 

weiter v~rpßichtet, llöthigeufalltl all e V e l' ä n der u n gen dar a n 
"Vorzuuehmen, welche sowohl für die gute Ausführung 
der Musik als fÜl' die Bequemlichkeit und nach 

dem II e g ~ h ren der Her ren S ä n ger n ö t h i g sei n wer den. 
"Der Maestro H.08sini verspricbt ferner und macht sich verbind

lieb, sich in Rom zur Erfüllung seiner Verpfiichtungen einzufinden 
und zwar nicht später als zu Ende Dezembers des laufenden Jahres, 
und dem Copisten den ersten Act seiner Oper voll s t ä nd i g fe l' t i g 
sm 20. Januar 1816 zu übergeben; es wird der 20. Januar festgesetzt, 
damit die Proben und die Eusembles geuau eingehalten worden und 

die Oper an dem Tage, wanD es der Director will, in Scene gehen 
kann, indem die erste Aufführung vorläufig auf den ö. }'obl'uar un-

*) Wir übergeben den Inhalt dieses Contl'acts nach der in Paris 
1853 erschienenen Biographie Rossini's von den Gebrüdern E s
cu die r , I. Bd. S. 35 u. folg. 
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gefähr festgesetzt ist. Ebenso muss der Maestro Rostlini dem 00-
pisten, 80 baI d e 8 ver] an g t wir d, seinen zweiten Act übergeben, 
damit inan Zeit habe, die Proben früh genug zu bestimmen und ab
II1lhaltea, um an dem oben genannten Abende in Scene geb .. zu. 

können; auuerdem wird der Maestro RoBSiui zu j e der B nt s c h ä
di gun g verpflichtet sein, weil es so sein soll und uicht anders. 

(F 0 l' t set z u n g.) 

D e La m are hatte llaillot im Jahre 1805 ein Rendez-vous in 
Moskau g~geben. Letz~erer, aus Deutschland kommend, traf endlich 
in der Nähe von Nischney-N owgorod (berühmt durch seille grosse 
Messe) in einem Dorfe ein, wo er zu bleiben genöthigt war I weil 
er keine Pferde zur }'ortseh.ung seiner Reise bekommen konnte; 
alle, hies es, wären unterwegs. Die Regierung kümmert sich nicht 
um die Unterhaltung von Relais. Auf jeder Poststation findet man 
ein Dorf, welches VOll einigen Kutschern, I s w 0 sc h i Id, hewohnt 
wird I und diese müssen der Reihenfolge nach den Reisellden nach 
einem mit dem Sta.ate vereinbarten Tarife Pft!rde liefern. Der Post
meister, S tal' 0 s t, ist ihr Vorgesetzter; aber er bt!sitzt nur eIne 
scheinbare Autorität, welche uie genügt, die Anforderungen dieses 
bettelhaften Volkes zu heschränken, und manchmal ist es der Starost 
seILst, der am hartnäckigsten um ein Trinkgel<l hettelt, und wenn 
man nicht eil1en Courierpass (P 0 d 0 l' 0 eh n a) besitzt, so ka.llU es 
einem passirell, dass man acht Tage lang auf einer Strec}ie zubringt, 
die man leicht in drei Ttlgen zurücklegen könntd. 

'Vas Baillot"s Weiterkommen verhinderte, das war eine Hoch
zeit I die eben im Dorfe stattfand; ua ging es a11's Trinken, und 
die russischen Bauern trinken geru J weshalb keiner im Dorfe sich 
bei dieser Gelegenheit entferneu wollte. ~o sah sich denn Baillot 
bei dem Vater des Corporuls der llül'germilitz, der seinen f:;olm ver
heirathete, welcher zugleich die Uniformen ill Verwahr hatte, welche 
der Regierung' gehören und von dieser nur immer auf 24 8tundell 
an diejenigen verliehen werden, welche die 'Vache heziehen. Man 
hatte in diesem District ein recht siIlnreiclles und wirksames Mittel 
erfunden, um die Uniformen immer sauber und Heu zu el'balten. Man 
theilte ll:\mlich Leim A hziehen von der 'Vache für jcdeu ~cll1lJutzflecken, 
den man Ull einem Uniformsrock fand, eine gewisse Anzahl Knuten
hiebe aus, VOll denen man sich durch An~dlaftu\lg eine~ neuen 
Roch:es loskaufeu konnte, 

ßaillot wollllte clen Hochzeitscel'emonien bei; er sah, wie das 
juuglj Mädchen sich ihrem Vater zu }'üssen warf, der die Knute 
ergriff und ihr mit derselben als Ztlichen seiner Gewalt einen Strt:ich 
versetzte; die Getraute kniet sodaIlIl vur ihren Gatten hin, dem der 
Vater die PdtRche iiberreicht, um damit anzudeuten, dass er ihm 
seine Rechte über seille Tochter abtrete, VOll welchen dieser auch 
sogleich Gebra'lch macht Die juuge Frau WHI' reizend, uud IJaillot 
war nicht unempfindlich gegen ihre SchölIheit. El' beschiiftigte sich 
eifrig mit dea' Braut und untel'hidt sich wit ihr durch Zeichen, da. 

er kein 'Vort russisch verstuud. Als der Abend herangekommen 
war I konnte Niemand mehr auf den Beinen stehen, ausser einigen 
}'rauen und jüngeren Leuten; alle Uebrigcn lagen unter der Last 
des Branntweins da und dort herum BaiIlot ergriff eine alte Violine 
von }'ichtenholz uni spielte der Iiraut und ihren Gefährtinnen die 
ganze Nacht zum Tanze auf; was den Gemahl betrifft, so war auch 
er in einem ""ink~l del' Gewalt des Branntweins unterlegen. Alles 
nimmt aher ein Ende, selbdt eine Hochzeitsnacht; die Matronen 
bemächtigten sich demnach deI' jungen Braut, die Dursche hoben den 
Bräutigam auf, so gut es ging, und alles begab sich zur Ruhe 

Am anderen rra.ge nöthigte man Baillot, das neuo Paar zu einem 

reicben Gutsbesitzer in der Nachb,uschaft zu begleiten, welcllem 
die junge Frau als Leibeigene angehörte, während ihr Mann einen 
anderen Hefl'll hatte. Man schickte sich also an, bei dem Herrn 
D e 11 i s J> e t r 0 w i ts c h einen 13esuch abzustatten, weil es iiblich ist, 
dass die also Besuchten ein Hochzeitsgeschenk geben. ßaillot wurde 

von dem Gutsbesitzer ßusserordentlich gut aufgenommen, welcher 
ein wenig französisch sprach und eine alte französische Emigrantin 
als Gouvernnnte seiner Kinder im Hause hat:e. Er hatte den Acht 
nationalen Anzug beibehalten uud trug einbn russischen Kaftan ohoe 
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Kragen, der an der Seite, neben der Schulter zugeknöpft wh'd. Seine 
Frau trug die S u k a , eine Art von weitem Mieder aus Goldstoff 
und eine Haube von Spitzen und mit feinen Peden garnirt. Hals, 
Ärme und Ohren waren mit goldenen Behängen und Diamanten 
'Überladen und ihre }'iisse waren mit Atlatssl}huhen bekleidet. 

(Schluss folgt.) 

Die Fes.lle"k(~ltcll z, •• ~I'I·ell Ilosslll1'8 
111 Pt"snro. 

Die Einweihung der Statue R 0 S s in i' s in Pes a r 0, seiner 
Vaterstadt, bat zu einem glänzenden J4"'este Veranlassung gegeben. 
Um diesem ~"este einen imposanten und nationalen Character zu 
verleihen, begaben sich die Minister re ru z z i und Mall n Ho nach 
Pesaro, in deren Gegenwart vor einel' auserwählten Versammlung 
-die von der Stadt .F 1 0 re 11 z zu Ehren Rossiui's geprägte Medaille 
überreicht und von dem Grafen Per t i ca r i im Namen der Stadt 
Pesaro in Empfang genommen wurde. Der Minister Peruzzi hielt 
bei dieser Gelegenheit eine Ansprache, welche allgemeine Sensation 
erregte und in welcher er mittheilte, dass 8. M. der König von 
Italien diese (J elegenheit ~rgrjffen habe, um den ausgezeichneten 
Componisten mit dem GroliskreuZi des Sallid Mauritius-Ordens zu 
schmücken. 

Die Statue selbst, eiN. Werk M a r 0 c h e t t i's, ist ganz nahe am 
Bahnhof aufgestellt, und zur Entbüllungsfeier waren grossal'tige 
Anstalten getroffen. Eine grosse Bühne für ein zahlreiches Orches
ter und 250 Chorsäuger war errichtet und an der Spitze dieser aus
erwählter Künstlel'schaar stand M a r i a n i, der ~n Italien clen Ruf 
eines der besten Dirigenten geniesst. Die musikalische }'eier wurde 
mit der Ouvertüre zur "diebischen l!:.lster" eröffnet, worauf die von 
Me rcan ti n i gedichtete und von M er ca dan t e nach Rossini'schen 
Motiven componirte Festhymne gesungen wurde. Hierauf folgte 
die Ouvertüre zu "Semiramis" in trefRicher Ausführung, womit das 
Concert schloss. Der Deputirte B r i g a n t i Bell i u i hielt him'auf 
eine kurze Inaugurationsrede und schloss dieselbe mit dem Rufe: 
"Es lebe der Köuig! Es lebe die nationale Unabhängigkeit 1" in 
welchen das Publikum enthusiastisch mit eiustimmte. 

Am ~chll1s:;e der Ceremonien traf noch eine Depesche aus 
Bologna ein, welche Stadt sich an der Huldigung fiir Rossini be
theiligen wollte. 
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Abends waren alle 8trassen Pesaro'l:I ill1U1illirt. Auf dem TIaupt· 
plat~e spielte die Musik der Nationalgarde auserlesene Stücke, und 
in den ~trassell wie in den Caffeehäusern war ein äusserl:lt reges 
I. .. eben, Im Theater "Rossilli," welches die herandrängende Menge 
nicht zu fass eu vermochte, wurde eine Cantate VOll Pa c i n i, deren 
Text ebenfalls von dem Professar 1\1 erc811tilli verfasst ist, aufgeführt, 
worauf noch einiges aus d~m Hossilli'schen "Stabat lUater" gesungen 
wurde. Die Aufführung des ,,"'ilhelm Tell" sollte der ganzen ~'eier 
als gHLllzender Schlul:ls dionen; allein eine plötzlich eingetretene 
Heiserkeit des Hrn. b ti gell i versetzte die Direction in die un
angenelJme N othwendigkeit, den "Tell" 0 h n e '1' e no raufzuführen, 
was freilich den Gesammteindruck bedeutend störte. Bologna hat 
den Meister durch Einweihung eines am Hauptthore des Lyceums 
angebrachten Gedenksteines und durch Umtaufe des Lyceum-Platzes 
in "Rossini-Platz" geehrt. 

Auch in Paris, im Haus~ Rossini's selbst, wurde diesel' EIJren
tag des beriihmten Meisters von seinen ~"reunden und Verehrern in 
ebenso sinniger als glänzender \Veise gefeiert. 

_ooo.-r-

'" " (~ h .. I e 't tell. 

lIainz Unser Stadttheater wird am Samstag den d. Septem ber 
mit "Don Carlos" eröffnet werden, wä.hrend die OpernvorstellungeIl 
am ~onntag den 4. Sept. mit den "Hugenotten" beginnen sollen. 

Darmstadt. Sonntag den 4. Sept. wird das grossherzogliche 
Hoftheater mit der glänzznd ausgestatteten Oper "die Königin von 
Saba" von Gounod wieder eröffnet werden. 

-
OHID. Die auf den 25. August angekündigte erste Aufführung 

der Oper "Loreley" von MAI. B ru eh hat unter dem lebhaReste" 
sich fortwährend steiger1lden Beifall des Publikums stattgefnndeo, 
und der auwesende Componist wurde wiederholt gerufen. Die Auf
f'ührung war eine in Betracht der vorhandenen Kräfte sehr zufrie
denstellende, und die Ausstattung in decora.tiver Beziehung übertraf 
sogar Alles, was mnn von einer Provinzialbübne zu erwarten be
rechtigt ist. Die Regie des IIrn. Ern 8 t hat sich bei dieser Ge
legenheit aberm;t.1s als eine höchst bühnenkundige , Umsicht und 
Geschmack vereinigende erwiesen. 

Münohen. Dei der am 25. Auguijt stattgefundenen Grundsteia
legung des 11 e u e n V 0 I k s t h e a te r 8 wurde die Festl'ede von dem 
gefeierten Dichter Dr. II e r r man n 8 c h 111 i d gehalten, während 
die in humoristischen Versen abgefasste Urkunde, welche nebst 
anderen Dingen in den Grundstein gelegt wurde, den Reg.-Ratb 
}" e n t 8 eh zum Verfasser llaben 8011. Wir theilen unsern freund
lichen Lesern besagte Ur]tunde ihrem ganzen Vlortlaute nach mit: 

Urkunde zur Grundsteinlegung des Actienvolkstheaters in 
München am 25. August 1864. 

Und so geschah mit Gottes Gnad, 
Als man dßs Jahr gezählet hat 
Tausend achthundert sechzig vier: 
Da hub man an, zu Münchens Zier, 
Zu seiner Bürger Ehr und Nutz', 
Zu der Philister f3.pott ~nd Trutz, 
Der hoben, edlen Kunst zu Dank, 
}"ür ernstes Spiel und heitel'n Schwank 
Ein feines Schauspielhaus zu gründen, 
'Vie dieses Instrument thut künden. 

Herr Reifenstuei, der senior, 
Hat als Daumeistel' ehzuvor 
Gar manchen Tag und manche Nacht 
Den Riss ersonnen, den Plan erdacht, 
Bis dass er ihm zu dieser Frist 
Gar löblich auch geluugen ist. 

Am mnf und zwanzigsten August, 
Da man mit sonderlicher LUdt 
Wohl auf und ab im LA.nde Bayern 
Des besten Königs Fest thut feiern: 
Da setzte man den el'sten Stein 
Mit Gunst dem JI"undamente ein, 
Und sprach darob eiu fröhlich "Amen," 
Dass, wie der Baum aus kleinem Samen, 
80 aus dem Stein, der im Grund l'ul1t, 
Der lla.u aufwachse schön ulld gut,. 
Mit Mauern fest und ohllgewank, 
Mit Säulen und Pilastern schlank, 
Und d'rin eiu prunkendes Gelass, 
Gefiigt mit Kunst und Ebenmaas~, 
Allwo die Muse anmuthvoll ' 
Sich eine Stätte gründen 8011! 

Dazu verhelt' des Bauherrn Kunst, -
Vor Allem aber Gottes Gunst, 
Der seinen Segen uns verleihe, 
Auf dass der Bau gar wohl gedeihe 
Vom ersten Stein im Fundament 
Zum letzten Stein im Gibelend. -

- Wie man sagt, soll hier eine grosse Spiel- und SängerhaUe 
errichtet werden, wie deren in vielen grösseren Städten unter dem 
Namen" Gafe chantant" , schon lange e:x:istiren. 

larlsruhe, 24. August. Das Ifest dei allgemeinen deutschen 
Musikvereins hat mit dem ersten Ol'chestercollcert Dienstag Abend 
begonnen. Nach einem einleitenden durchaus maassvoll und in 
melodischem Gusse gehaltenen ~"estmarsch von Lasser begrüsste ein 
Prolog von Eccard die Gäste, indem er sie als Künstler der Gegeu
genwart, nicht der Zuku.ft feierte. Im Gewande der Kunst erhielten 
wir von ihnen die Ideen wieder, die wir zuvor selbst in sie hinein
gelegt. Als musikalisches Werk von bedeutendem Interesse erschien 
Liszt's dreizehnter Psalm für Orchester, Chor und Tenorsolo. Hier 
wie fast in aUen vorgeführten Tonstücken sind die äusseraten Au.
scbreitungen der modernsten Schule vermieden; hier wie fast in 
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allen vorgeftibrten Werken feMt aber c1ie einheitliche Rundung und 
Gelchlossenheit ZUDl Ichten Kunstwerk. Bülow's Orchesterballade 
"Sängers Fluch" wurde lebhaft ausgt-zeicbuet. Einzelkrärte, wie 
der tretBiehe Violoncellist Pop per von Löwenberg und der aner
kanute Geiger Rem e ny i aus Pesth ernteten die tiiegespa]me neben 
Abert'. "Columbus" (dritter und vierter 1'heil von dem Componisten 
selbst dirigirt). Eine einheimische Kün~tlerkraft, Hr H. K t rau 8 8 

(Sohn des langjährig~n Capellmeisters am Karlsruher Hoftheater), 
errang mit der Ouvertilre "Tuso's Klage" grossen äussern Erfolg, 
obwohl in dem Werke neben höcllst bedeutenden technischen 
Kenntnissen noch das Ringen mit den Ausdrucksformen sich kund 
gibt, so dass leicllt das orchestrale Gesammtgebild allzu massive 
Dimensionen annimmt. Hauptfest - Dirigent ist Capellmeister Max 
Sei fr itz von Löwenberg. Eine Ouvertüre des gleicl1fu,lls anwe· 
senden Componisten G. v. Ar no 1 d (Petersburg) zum Drama "Boris 
Gudunow" bot Erfindung in den iostrumentnlen Combinationen und 
eine von innerem Feuer zeugende Gewalt des Ausdrucks. Die or
che8tralt~ Ausidhruug war des besten Lobes würdig, die Besetzung 
namentlich kraftvoll genug. Von den Heroen der Schnle ist nur 
Li 8 z t anwt;scnd. Uebrigens ist im Publikum der Boden für diese 
Richtung nur erst den Opern Richard Wagner's gewonnen. (Didask.) 

Prag. Bei Gelegenheit der Prüfung der Schüler des Instituts 
von Pro k sc h erregte ein besonderes Interesse die Canoll-Ouver
türe von Cäsar P u g ni in Mailalld, arrangirt tUr zwei Piano zu 
acht Händen von earl ß ur c bar d. Dieses musikalil:Jche Curiosum 
ist, wie gesagt, für zwei Orchester componil·t, welche gellau diesel· 
ben Noten zu spielen habeu, VOll denen aber eines um einen Tact 
früher aIlfängt IJ.Is das andere. Ueberraschend sind die eigenthüm
licben durch das fortwährende Imitiren entstehenden Klallgeffecte, 
noch mehr aber, wie trotz der bel:itäudig callonit;chen Behandlung 
sicb ein feine1', nn,tiirlicher ~~luss der freundlichsten Melodieen 

entwickelt. 
- Am 3. October 1. J. findet die Aufnahme in die vom "Vereine 

der Kunstfreunde für Kirchenmusik in llöhmen~' errichtete Or gel
sc h u 1 a in P l' a g statt. Die Anmeldungen siud his Ende Septem· 
b~r schriftlich bei der Direction dieser Anstalt Nro. C. 461-1. 
eillzureichen. Der Unterricht umfasst zwei Jahrgänge und werden 
t ä gl i c 11 z w eiS tun den Unterricht ertheilt, sowie den Zöglingen 
hinreichende Gelegenheit zur practischen Uebung geboten ist. 

Paris. Es soll hier unter dem Patronat des Kaisers ein 'Zu
:fluchtshaus gegründet werden, in welchem alte oder kranke KÜnstler 
und Scbriftsteller entweder unentgeldlich oder gegen eine geringe 
Vergütung Aufnahme und Pflege finden werden. 

- Die Orchesterproben von "Roland a Roncevau:e" haben 
bereits begonnen. 

- Das Thtfatre lyr'ique wird am 1. September mit "la Reint 
Topaze" eröffnet werden, sowie auch am nämlieben Tage die 
Opera comique illre Vorstellungen ulit der "Dame blnnrhe" wieder 
beginnen wird, welcller noch in der ersten Hälfte des Monats "Lara" 
und "der lllltz" folgen werden. 

- Der belgische Hofcapellmeister }-' e t i s befindet sich seit 
einigen Tagen hier, um auf den Wunsch der 'Vittwe Meyerbeel"s 
und des Directors der grossen Oper Einsicht VOll der Partitur der 
"Afrikanerin" zu nehmen, für weldle die Proben unter der Ob~r
aufsicht des Hrn. }'etis sogleich nach der Aufführung des "Roland 
Cl Roncevaux" beginnen werden. 

Antwerpen. Unter den }'estHchkeitell, welche demnächst hier 
stattfinden sollen, ie-t eine, welche auf unsere Musikliebbaber einen 
besonderen Reiz ausübt; es ist das Concel't, welches Pos so z 
arrangirt. Seit langer Zeit werden wir keinem glänzenderen Con
certe beigewohnt haben. Die Chöre werden von 400 Stimmen ge
aungen; ihnen steht ein kräftiges, gutes Orchester zur Seite. Das 
Programm besteht aus: 1. Ouvertüre, t'iir dieses }'est componbt von 
Chevalier d e Bur bur e; 2. Kyrie aus der Messe von Ben 0 i t ; 
8. Sanctus und Benr.dicius aus dem Requiem von Ben 0 i t; 4. 
Sinfonie (C-moll) VOll Be e t ho v e l\; o. 114. Psalm (achtstimmiger 
Chor und Orchester) VOll l\f end e 18 so h n; 6. "Jacob von Artevelde" 
grosse NationalcaIltate von G 9 V a e r t. 
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Ltlttlch. Der bei der italienischen Oper seit zehn, Jahren en
gagirte deutsche Bassist Z e g ] e r ist in diesen Tagen hier an 
einer Vergiftung gestorben, und zwar durch ~chminlte. Er pflegte 

. lieb einer Mischung zu bedienen, welche ihm Haare und )Jart weiss 

-
tarbte. Schon vor drei Jahren wurde ibm in LOlldon wibrena: 
einer Vorstenung des ,,'Vilhelm Tell" unwoh1, jetzt hat der fortge
setzte Gebrauch den Tod zur Folge gehabt. 

*** Die englische Oper im Coventgardentheater in L 0 n don 
wird Anfa.ngs Oktober mit den in's Engliscbe übersetzten "Huge
notten" eröffnet werden. 

*** Frl. S sr ahM a gnu s, die )'ühmlichst bekannte junge
Pianistill aus Stockholm , welclle in den letzten Jahren vielfach in 
Deutschland concertirte, wird sich nUchstens mit dem :Musikver1ege~ 
Hrn. Gustav 1I ein zein Leipzig vermählen. 

*** Ha n 15 von ß ü 1 0 w wird von BerUn nach MUnchen über
siedeln, woselbst gegenwärtig auch lt"ranz L i s z t verweilt. 

*** In ßrüssel ist ein neues Musikinstrument aufgetaucht, welches: 
von den Erfindern, den HH. Den ny und M a r r i saus New"York 
im Thiergarten vOl'geführt werden wil'd. Es ist eiu Clavier von 
collossalen Dimensionen, das durch Dampf gespielt wird. "Aerophon'" 
ist der Name dieses Goliaths. 

*** Anton Ru bin 8 t ein hat Baden-Buden dieser Tage ver
lassen und sich nach Ostende zum Gebrauch der ~eebäder begeben~ 
In seiner letzten musikalischen Matine trug cr sein neues Clavier
Quartett uuter d~m reichsten BeifaUe einer glänzenden Versamm
lung vor. 

*** Der Componist und Violinvirtuose Alexis Lv 0 f, Generalt' 
Geheimrath und Senator in Pett::rsburg, bat sein Amt als Director
des kaiserlichen Kirchensängerchors niedergelegt. t:ein Nachfolger
ia t H r. v. B ach m a t i e f f. 

* * * Der Vertrag zwiscllen dem Director der grossen Oper in.. 
Paris, Hrn. Per r i n und der \Vittwe AI e y erb e e r's bezüglich der
Aufführung der "Afrikanerin" ist am 12. Augmt abgeschlossen 
worden. Den Bestimmungen desselben gewäss muss die Oper bis. 
Uingstens im Februar 1865 zur Aufführung gelangen. 

* 111 * Bei dem 14. und In. August in Reichenberg in Böhmen 
gefeierten Gesangfeste haben folgende Mäunergesangvereine Preise
erhalten: J. Preis (ein silberner Lorbeerhranz) der "Sängerbund" 
in B res 1 a. u; H. Preis (ein geschliffener Glaspokal mit Silberaur
satz) der "Ge&angverein" in L e it me r it2.; IlI. Preis (ein Noten
pult von Ebenholz mit reicher Elfenbeinverzierung- und dergleichen 
'factstock) der D res den er "Orpheus". Ausserdem erhielt noch 
jeder dieser Vereine ein weisses, schwerseidenes, reich mit Gold ge:-
Hticktes }'ahnenband nebst Quasten zum Geschenk. 

*.* Me y erb e er äU8serte einst, als er von Dr. Lud. }., rank 1 
ersucht wurde, eine Composition zur Einweihung des neuen israe
litischen Bethauses in 'Vi eu zu schreiben, }'olgendes über die Musik 
in der lSynagoge: "Sie werden doch keine Orgel in der Synagoge 
einfüllren ? Da.s ist ein rein christliches Instrument. Und dann 1 
Ich rechne es mir als ein grosses Verdienst an, dass ich in Ueber· 
einstimmung mi t Me nd e 11:1 S 0 h n -Bar t hol d y im protestantischen 
Dome in }j er 1 in nur einen singenden Chor eingeführt habe Der
betende Mensch soll ohne alle Vermittlung zu seinem Gott sprechen .. 
Nun halten das 80 die Juden seit Zerstörung des Tempels; es ist 
so eingebürgert durch zwei Jahrtausende. 'Vh' sollen keine Neue
rung machen. Wenn auer durchaus andere Musik verlangt wird, 
so müsste es nach meiner Ansicbt eille von Posaunen und lnöten 
herrührende sein, wie sie im Salomonischen Tempel erscholl. Die 
Menschenstimme ist aber das Erschütterndste. 

*** Der bekannte Componist Dr. 0 t toB ach (als Capell
meister am Mainzer btadttheater engagirt) hat sich am 10. August 
mit der Wittwe des Compollisteu M a. r S c h n e f, welche als Gesang
lehrerin ILm Wiener Conservatorium wirkt, vermählt. 

*** Die Professoren am Pariser Couservatorium, SlI.mson und 
M ass art haben in Anerkennung ihrer Verdienste um das Institut 
und die diesjährigen Prüfullgsresultate ihrer Classen das Kreuz der 
Ehrenlegion erhalten, welches ihnen bei Gelegenheit der Preisver
theilung von dem Marschall Vaill an t überreicht wurde. 

*** Am Carltbeater in \V i e n kommen von neuen Operetten 
zur Aufführung: "die Turner" von S u pp e, "die Debardeurs" von 
Z a i tz und "die Georgieriullen" von 0 ff e n b ac b. Auch von 
Ho r n s tein hat die Direction zwei Operetten angenommen. 

*. * Der Tenorist 'V 0 wo r s It y am k Operntheater in Be r 1 in. 

hat einen Contraet auf Lebzeit abgeschlossen. 

JTe,·anlw. Red. Ed. lockerer, ]Jruclt v. earl Wallau, ... l1ain:~ 
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R .. sslnl. 
Ein e bio g rap his c h e Ski z z e. 

v. 
Der Vertrag zwischen Rossini und Cesarini lautet ferner: 
"Der Maestro Rossini wil'd ausserdem verpflicllttlt, sei neO per 

dem Herkomm en gem äss zu dirigi ren und persönlich allen 
Gesang- und Orchesterproben beizuwohnen, so oft dies immer nöthig 
aein wird, sei es im Theater oder auswärts, na c h dem Will e n 
des Dir e c tor 8; er verpflichtet sich ferner, den ersten drei Vor
stellungen beizuwohnen, welche nacheinander gegeben werden. und 
die Aufführung derselben am Piano zu dirigiren, und zwar weil es 
80 sein soll und nicht anders. Als Entschädigung für sei n e 
Be m ü h u n gen verpflichtet sich der Director, dem Maestro Rossini 
die Summe und den Betrag von vierhunde rt römis che n S cudi's 
zu bezahlen, s 0 baI d die d r eie r s t e n Vor s tell u n gen, w el c h e 
e r a m P i a n 0 zu dir i g ire n hat, vor übe r s i n d. 

"Man ist weiter übereingekommen, dass im Falle eines Verbotes 
oder der Schliessung des Theaters, sei cs von Obrigkeit wegen, sei es 
aus irgend einem andern unvorhergesehenen Grunde, man beobachten 
wird, was in ähnlichen ~'ällen bei den Theatern in Rom und in 
jedem anderen Lande herkömmlich ist. 

"Und zur Gewähr für die vollstä.ndige Ausfdhrung dieses Ver
trages wird derselbe von dem Unternehmer und ebenso von dem 
Maestro Gioachino Rossini unterzeichnet werden; ausserdem bewil· 
ligt der oben genannte Unternehmer dem Maestro Rossini freie 
Wohnung während der ganzen Dauer des Contractes in demselben 
Hause, welches dem Signor Luigi Zambo ni angewiesen ist." 

Es wird wohl kaum nöthig sein, auf die Härte eines solchen -
Vertrags gegen den Componisten hinzuweisen. Dazu kommt noch 
der Umstand, dass gerade der Componist selbst den geringsten ma
teriellen Vortheit aus seiner Arbeit zog, dieselbe mochte noch so 
ausgezeichnet sein, denn die Theaterdirectionen und die Copisten 
besassen in einer beit111lig aufgenommenen Oper eine dauernde Ein
nahmsquelle , während der Componist sich mit dem bedungenen 
Honorare ein für alle Mal bescheiden musste. Der Im p l' e s ar i 0 

hatte nämlich zu jener Zeit in Italien während zwei Jahren das 
alleinige und ausschliessliche Aufführungsrecht einer von ihm gekauften 
Oper; nach Ablauf dieser Zeit konnte dieselbe von jedem beliebigen 
Theater ohne Weiteres aufgeführt werden. Die Cop ist e n der 
meisten italienischen Theater bezogen keinen Gehalt, sondern machten 
sich für ihre Mühe und Auslagt:n dadurch bezahlt, dass sie Abschrif
tbn von Partituren oder einzelnen Nummern an Theaterdirectoren, 
Künstlel' oder Dilettanten verkauften; natürlich konnten sie nicht 
verhindern, dass von ihren Abschriften wieder Abschriften genommen 
und verkauft wurden, und diesem Handel mit seinem geistigen Eigen· 
thume musste der Autor ruhig zusehen, der, nachdem ibm nach der 
dritten Vorstellunr seines Warkes das ausbedungene Honorar ausbe. 
zahlt worden war, keine weiteren Ansprüche mehr an dasselbe batte, 
als dass er berechtigt war, nach Verlauf eines Jahres sein Original
manuscript zurückzuvel'langen. Rossirti vergas8 im Drange seines 

Schaffens auch dies sehr häufig, wodurch manche seiner Sachen , 
darunter auch die Originalouvertüre und die Scene am Clavier aui 
dem " Barbier, " wie sie R08sini geschrieben hat, verloren gegangen 
sind. Zwei Jahre nach der ersten Auft'ührung einer Oper war die
selbe sozusagen vogelfrei, und es stand Jedermann frei, sie zu eo~ 
pi ren, zu drucken, zu verkaufen oder aufzuführen, ohne die geringste 
Entschädirung an den Componisten. 

Um jeden Schein einer Rivalität mit PnesielIo's "Barbiere di 
Sevilla' zu vermeiden, hatte Rossini nicht nur dem Libretto die 
schon erwähnte Vorrede beigefügt, sondern auc.-h seiner Oper einen 
anderen Titel gegeben, indem er sie "Almaviva, ossia tinutile 
Precauz'lone" benannte, mit dem Beisatze: Commedia dei sIgno,. 
Beaumarchai8. di nuova interamente ver~'lficat(l, e ridotta atl 
uso deli' odierno teatro musicale ilaliano, da Cesare Si~rbini, 
Romano etc. (Comödie von Beanmarchais, ganz neu in Verse ge
bracht und für den Gebrauch der heutigen italienischen Oper ein
gerichtet). 'Vil' haben ge8ehen, wie wenig alle diese Vorsichtsmass .. 
regeln die erste Autf'dhrung des Rossini'schen Werkes vor deu In
triguen der Anhängei' Paesiello's zu schützen vermochten. 

In Neapel war unterdessen das prachtvolle Theater San Carlo, 
eines der schönsten und grtsssten in ganz Europa, ein RI~uh der 
Flammen geworden, und Rossini fand bei seiner Zurückkunft dahin 
nur noch einen Haufen Ruinen. B.a r ba j a machte sich jedoch 
dem Könige gegenüber, der den Verlust dieses Theaters nicht ver
schmerzen lwnnte, verbilldlicli, dasselbe in Zeit von neun Monaten 
glänzender als vorher wieder herzustellen. und hielt auch Wort, 
wodurch er sich die besondere GUllst und den kräftigsteu Schutz 
des Königs erwarb. 

Im Juni 1816 wurde zur Feier der Vermählung der Herzogin 
von B e r r y im Theater Dei Fondo eine von Rossini componirte 
Cantate, betitelt: ,. Teii e Peleo" aufgetdhrt. Im Sommer 1816 
brachte Rossini im Theater Dei Fiorenlini eine Opera. buffa in 
zwei Acten: "La Gazzetta·' zur Aufführung, und während der Herbst
saison desselben Jahres erschien im Theater Dei Fondo zum ersten 
Male "Olello", eines der vorzüglichsten Werlte des fruchtbaren 
Maestro's. Merkwürdigerweise hatte jedoch dieses Werk, ungeachtet 
der vorzüglichsten Aufführung, bei weitem nicht den Erfolg, den es 
so sehr verdiente, und der ihm erst später im Theater San Carlo 
zu Theil wurde. Es scheint, dass das damalige Opernpublikum 
noch nicht ibO abgehärtete Nerven hatte und für das Schauerliche 
weniger eingenommen war als unsere heutigen Theaterbesucher ; 
denn was ist "OthelloU im Vergleich zu "Lucrezia Borgia", "Guido 
und Ginevea" und anderen modernen O'pern, deren jede einzelne 
Mord- und Schandthaten aller Art genu.g liefert, um einen CriminaI
Gerichtshof ein ganzes Jahr tang in Thätigkeit zu erhalten? Gleich
wohl fand man das Sujet der neuen Oper zu t I' a ur i g und nament
lich die Catästrophe zu schauerlich. und als lDan im darauffolgenden 

r 
Jahre den "Otbel1o" in Rom aufidhrte, musste man dem letzten 
Acte zur Schonung des zartfühlenden Publikums einen befriedfgell
deren" Abschluss geben. Im Augenblick, da- Otheno den Doltb er
hebt, um Desdemona zu ermorden, erwacht diese 'Ilnd lagt: ,."" 



-
\but Du, Unglückllcher? Ich bin unschuldig I" - "Ist e. auch 
'Wirklich wahr?" fragte der Mohr. - "lch schwöre es tel erwiederte 
mit Nachdruck die 'ferll.umdete Gattin, und Band in Hand gingen 
Beide hia All 41. Bampen Tor und SADg. ein Allegro au irpnd 
einer aadem beliebten Rossini'scheD Oper, ohne .ich du gednpte 
Leil .. snthuD. 

tm Cameval 1817 wurde im Theater V a 11 e in Rom "Cene. 
rmtola" zum ersten Male anfgefdhrt, welche Oper Rossini in Er
füllung eines Vertrages mit dem Unternehmer Ca. r ton i und gegen 
ein Honorar von 300 römischen Scudi'., ungefähr 1560 Frcs., ge
schrieben hatte. Obgleich diese Oper von der mittelmässigen Truppe 
und dem früher schon geschilderten Orchester des genannten Theaters 
auch sehr mittelmässig aufgeführt wurde, so hatte sie dennoch in 
Bom einen günstigen Erfolg. welcher sich aber freilich mit der 
glänzenden Aufnahme nicht messen konnte, welche ,. Cener~ntola" 
spiter allenthalben fand J wo sie mit entsprechenden Kräften zur 
Aufführung kam. 

Auf Cenermtola folgte "La Gazza ladra", welche im Früh
jahr 1817 im Scala-Theater zu Mai la n d aufgeführt wurde, und 
wofür Rossini ein Honorar 'Von 2400 Frcs. bezog. Der Maestro 
hatte die etwas kühle Aufnahme, welche sein "Aureliano" und 
"TureD in [talia" in Mailand gefllnden hatten, noch Ilicht verges
Clen , und nahm sich vor, einen entscheidenden Streich zu führen, 
aer ihm auch mit ttLa Gazza ladrau vollständig gelang, denn die 
glanzvolle Instrumentation dieser Oper und die Melodieenfülle, welche 
Rossini wieder entfaltet hatte, rissen die M'aHänder zu einem unbe
achreiblichen Enthusiasmus hin Rossini hatte eben wieder einmal 
bewiesen, dAss er zumeist auf die Massen des Publikums wirken 
wo11to und dl\Ss ihm die Mittel zu diedem Zwecke im reichsten 
)fasse zu Gebote standen. Besonders gelang es ihm, durch den 
Wechsel des Ausdruckes und der charakteristischen Färbung, welcher 
ihm trotz der steten Wiederkehr gewisser }'1ormen bis zu einem ge
wissen Grude sehr wohl glückte, zu fesseln und stets neue Eindrücke 
hervorzurufen. So konnte er ruhig seine Gegner, deren es viele 
und recht erbitterte gab, sich ereifern lassen, da ihm die Gunst des 
Publikums sicher war J die er durch so rasch aufeinanderfolgende 
Werke der verschiedensten Art, wie "il Barbiere", " Otel/o" , "Ce
nerentola" und "la Ga:.za ladra", bleibend für sich gewonnen 
hatte. 

_0.0" 

(8 chI u B s.) 
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Diese liebenswürdigen Wirthe bemächtigten sich des Franzosen, 
und nun war es nicbt mehr der Mangel an Pferden, welcher Baillot 
an der }'ortsetzung seiner Reise hinderte, sondern er hatte sein 
C a p u a und sein Wohlbehagen gefunden. Es ist unmöglich zu 
beschreiben, in welchem Grade diese russischen Gutsbesitzer auf 
dem Lande liebenswürdig und zuvorkommend sein können, wenn 
sie wollen. Ein solcher Landeigenthümer, der immer einsam ist 
und aus Mangel an Erziehung sich auch nicht selbst zu genügen 
vermag, sehnt sich nach Unterhaltung, er liebt jeden der ihn zer
streut und un~erbä)t, und sucht mit Begierde Alles auf, was einige 
A.bwechslung in die Einförmigkeit seines Daseins bringen kann. 
Baillot wurde daher mit dem freudigsten Entgegenkommen empfan
gen. Man sprach über Musik, und die jungen Leute spielten etwas 
Clavier. Der Russe fasste den Entschluss, Baillot vur dem ganzen Adel 
der Umgebung spielen zu lassen; allein da er zu grossmüthig dachte, 
um das Talent eines Mannes, den nur der Zufall ihm zugeführt 
hatte, zu missbra.uchen, brachte er die Frage des Salairs aufs Tapet 
Man stritt sich lange herum, indem der Eine immer anbot, der An
dere stets zurückwies. Endlich machte Baillot dem Streite ein 
Ende. indem er als Preis für zwei ~oirees, welche in einem 24 
Stunden entfernten Schlosse stattfinden sollten, die Freiheit des 
jungen Mädchens verlangte, deren Hochzeit er beigewohnt hatte, 
und diese Freilassung sollte ihr Hochzeitsgescbenk sein. Der Künst
ler machte dadurch, ohne es zu ahnen, ein sehr gutes Geschäft, 
denn der ganze Adel der Umgebung, welcher zu den zwei Musik
abenden bei Denia Petrowitsch eingeladen war, war von seinem 
Spiel entzückt; der Buf davon verbreitete lich schnell, und als 

-
B.Ulot in Nowgorod ankam. brauchte er nur sich ansnktindigea, 
und der gefüllte Saal bracbte ihm eine aus.erordentlich grol •• 
Einnahme. 

Balllot'. Erfolge wareIl wUD4vbar grosl und andauernd; alleia 
die SebD8ucht Frankreich wieder zu sehen und nach dreijlhrigem 
:Reisen in deD Schoos& seiner Familie zurückzukehren, trieben IhD 
zur Heimkehr. Auf der Rückreise nach Frankreich hielt er in dem 
Dorfe an, in welchem er damals liegen bleiben muste, und erkun ... 
digte sich nach dem jungen Ehepaar. Er erfuhr, dass die junge 
Frau ihre }"reiheit benützt habe, um ihren Mann sitzen zu lassen, 
der von seinem Knutenrechte gegen sie zu hä.ufigen Gebrauch ge
macht hatte; sie war nach Petersburg gegangen und dort als 
Gesellschafterin in das Haus einer russischen Fürstin gekommen, 
welche sie auf einer Reise durch Europa mitgenommen hatte. 

Ni("bt minder gross als im Auslande waren Baillot's Erfolge in 
seinem Vaterlande, wo er seinen Ruf noch immer vergrösserte. in
dem er in den grösseren Städten Frankreichs sehr ergiebige Con
eerte gab. Nach Paris zurückgekehrt, bildete er eine bedeutende 
Anzahl von Geigern heran, welche seiner Schule die Bewunderung 
von ganz Europa erwarben, unter denen wir A la r d, Art 0 t, 
Danela, Sainton etc. anführen. 

Baillot war Mitglied der Privatcapelle Louis Philipp' s. In 
einem der Concerte, welches bei Gelegenheit der Vermählung einer 
der Töchter des Königs stattfand, bemerkte Baillot eine Dame, 
welche ihn mit besonderer Aufmerksamkeit fixirte; diese scheinbare 
Bevorzugung schmeichelte jedoch seiner Eigenliebe nur wenig, allein 
man denke sich sein Erstaunen, als nach beendigtem Stück diese 
gros4e Da.me auf ihn zukam, und ibn ohne alle Umstände umarmte. 
"Aber Madame" • . . . sagte Baillot, indem er sich aus ihren Armen 
zu winden suchte. - "Wie, Sie kennen mich nicht mehr?" sagte 
sie; "erinnern Sie sich nicht mehr des kleinen ])orfes in Russland 
und des jungen Mädchens, welches Sie so edelmüthig aus der Leib
eigenschaft losgekauft haben?" Baillot machte grosse Augen, und 
konnte sich nicht vorstellen, dass diese reiche Dame. mit Sammt 
und Diamanten bedeckt, seine kleine GI a fi ra sein sollte. "Be
suchen Sie mich morgen", fuhr diese fort, "dann will ich Ihneu 
meine Gescltichte erzählen. Vorläufig möge Ihnen genügen, dass 
icb, nachdem mein Corporal Sc h lag gestorben war, einen Heiraths ... 
antrag des Sohnes jener Dame annahm, bei welcher ich nach meiner 
Flucht Aufnahme gefunden hatte. Mein neuer Gemahl war Militär, 
und gegenwärtig ist er Feldmarschall und ausserordentlicher Ge
sandter bei Ihrem Könige, welcher mein Abenteuer kennt und dort 
mit freundlichem Lächeln auf unsere Unterhaltung blickt. Er liebt 
die Wohltbätigkeit, und die Ihrige gegen mich hat ihn entzückt. 
Nun ist es an mir, die Scbuld der Dankbarkeit abzutragen." 

Baillot wies aUe Anerbietungen Glanra's zurück, denn er sah 
sich reich im Besitze seiner angebeteten Familie und seines TaleR
tes. Gleichwohl hatte schon damals eine Krankheit sich dieses grossen 
Künst.lers bemächtigt, der so gross durch sich selbst und besonders 
gross durch seine Schüler wal'. Das Einzige, was er von dcm Feld
marschall angenommen hatte, konnte er nicht mehr geniessen, näm
lich eine Einladung, einige Monate auf seinen Gütern zuzubringen; 
denn er starb am 15. September 1842 und vermachte dem CODser
vatorium seine Geige, deren er sich während 45 Jahren bei seiDen 
Unterrichts8tunden bedient hatte, und der Kunstwelt seine "Violin
schule" , ein Werk, welches den Meister auf den Gipfel seines 
Ruhmes erhob. ....... 

C 0 B BE S P O!f D :EI 11 Z B X. 
--

'&118 ~I"lnz. 
I. Sep&. 

Vorgestern wurde, wie angekündigt, unser Stadttheater mi~ 
Schiller's "Don CarIos" eröffnet, während die Oper gestern mit den 
"Hugenotten" debütirte. Wir konnten es nie fUr zweckmässig und 
im Interesse der Direction wie der engagirten Mitglieder für Schau
spiel und Oper inden, wenn die letzteren gleich in den ersten 
ProbevorstellungeD, von deren Erfolg die dauernde GÜltigkeit der 
resp. Contracte abhängig gemacht wird, auf die gefährlich8ten 
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~lippen geführt werden, indem man Stücke und Opern wahlt, 
welche zu ihrer Besetzung das ganze Personal derartig in Anspruch 
raehmen, dau einzelne Mitglieder unausbleiblich in Rollen debütiren 
miiuen, welche dem Publikum nicht ge.tatten, sich ein billiges 
Urtheil über ihre Leistungsfähigkeit zu bilden, so das. die in sol
cher Weise verkürzten Schauspieler und Sänger gar häufig bei 
~päterent ihnen besser zusagenden RoUen schon mit einem ungün
• tigen Präjudiz zu kämpfen haben. Dazu kommt noch, dass die 
Aufidhrung 80 schwieriger Stücke mit gan!. neuen, aus allen Him· 
melsgegenden zusammengeholten Kräften, die sich gegenseitig Doch 
viel zu wenig kennen und meistens auch noch mit einem neuen 
Capellmeister, der sein Orchester, sowie dieses ihn erst kennen 
lernen muss, unausbleiblich an gewissen Schwankungen und Un
ebenheiten leiden muss, die unter den angerdhl'ten Verhältnissen 
.elbst unter der gewandtesten Leitung nicht zu verhüten sind. Die 
Aufführung der "Hugenotten" (denn nur mit der Oper haben wir 
uns in diesen Blättern zu beschäftigen) hat diese unsere Ansicht 
vollkommen b~stätigt, ohne dass wir dem oben Gesagten zufolge 
den neuen Capellmeister, Hrn. Dr. 0 t toB ach, damr verant
wortlich macben wollen, welcher im Gegentheil die ibm etwa noch 
fehlende Routine im Opern wesen durch seine hohe musikalische 
Bildung, durch Energie und schnelle Uebersicht wohl leicht er-
8etzen wird. Ueber die einzelnen Leistungen der Opernmitglieder 
wollen wir unser U rtheil noch zurückhalten, bis uns zur Kund
gebung desselben durch die nächsten Opernaufführungen weitere 
und sichere Anhaltspunkte geboten sein werden. -re 

••••• 
.& ,. 8 E m 8. 

31' Augast.. 

Unsere Theatersaison ist zu Ende. Die Cursaaladministration 
darf sich l'ühmen, in der Wahl der Stücke und der Artisten dem 
Geschmacke des Badepublikums entsprochen zu haben; denn der 
Saal war in jeder Vorstellung fast überfüllt. Wo freilich solche 
Mittel zu Gebote stehen, da kann auch was Schönes geleistet wer
den: hat doch, wie der "Emser Anzeiger" vel'sichert, die genannte 
Verwaltung im Jahre 1863 45,000 }'rcs. idr die Bühne ausgegeben 
und ausserdem }lerrn 0 f fe n b ach mit 7000 }"rcs. für seine 'Virk
samkeit hierselbst hOllorirt. Ist das nicht grossal'tig? 

Von einigen glänzenden Concerten wollen Sie noch gütigst 
Notiz nehmen. 

Am 16. August hörten wir Frl. Alb r e c h t vom "lyrischen 
Theater" zu Paris in einem "Air des Noces de Jeannette'" von V. 
M ass e und in einem , Air des Mousquetaires" von Hai e v y ; 
Bru. Alard, Prof. der Violine am Conservatorium zu Paris, in 
zwei Fantasien eigener Composition, über Motive aus "Wilhelm 
Tell" uud über "Robert der Teufel"; Hrn. A. Bat t a, Violoncellist 
Sr. Maj. des Königs der Niederlande, Hrn. Ar ban, Prof des 
Cornet a Pistons am Conservatorium zu Paris, beide ebenfalls in 
Stücken eigener Composition, und Hrn. L e 0 L e 0 n, Prof. an der 
königl. Academie der Musik zu Berlin, ausser in zwei selbstcompo
nirten kleinen Piecen noch in der D-moll Gavotte von Ba c hund 
in dem Concertstück von Web e r mit Orchesterbegleitung. - Am 
22. Aug. hörten wir ausser Hrn. Ba tta Mad. Es cudie r-Kas tne r 
(Piano), Hrn. Vi vi er (Horn), Hrn. H. Wie n i a ws k i (Violine) 
und Hrn. Alt a viII a (Tenor) vom italienischen Theater in Berlin. 
Frau Escudier - Kastner spielte das "Rondo-Capriccioso" in E-moll 
von Me n deI s so h n und eine "Fantaisie hrillante sur Belisario" 
Von Gor ia; Hr. Wieniavski executirte drei Piecen eigener Com
position: eine "Legende," eine "Polonaise" und die "Romance de 
Wflrlamoff'. Am 30. August fand das letzte Concert der Saison 
Btatt. In demselben traten auf: Mad. M aj er a no ws k a (Sopran), 
Hr. BI a e s (Clarinette), Hr. Se rv ais (Violoncello), Hr. Vi e u x
te m p 8 (Violine) und Hr. J. Wie ni a ws k i (Clavier). Unter den 
als Compositionen hervorragenden Nummern erwähnen wir nur die 
Transcription des Quatuors aus "Rigoletto" für Clavier von Liszt, 
die "Ballade et Polonaise" von V i e u x te m p s und das " Grand 
~apriccio mr le BarIJier" von Se r v ais. 

Wir bemerken noch, dass in den Cursaalconcerten von dem 
hiesigen Orchester gewöhnlich zum Anfange eine Ouvertüre und zum 
~chlU88e ein Marsch vorgetragen wird. 

-
Lord Ca r d i ga D , der bekannte tollkühne engliltCba Bei'erl~

neral in dem Krimkriege, gegenwlrtig Curgast in Ema, hat tu di __ 
Tagen eines der ausgezeichnetsten Kitclieder des Curorcheate,.. aI. 
Director seiner aUI circa 16 Musikern be.tehenden Hauakapelle 
engagirt. -..... -

~.ellrlellten . 

Ituttgart Nachdem die Musikliebhaber Stuttgarts durch du 
allgemein verbreitete Gerücht, Hr. Dionye Pr u c k n e r, der in deß 
weitesten Kreisen bekannte Claviervirtuose, wolle seine Stellung all 

der hiesigen Musikschule aufgeben und Stuttgart verlassen, auf du 
Schmerzlichste berührt worden waren, ist die Ernennung des vortreff
lichen Künstlers zum Hof P i an ist e n S. Maj. des Königs von. 
Würtemberg mit um so grösserer Freude aufgenommen wordeot 

als nun Hr. Prucknel' unserer StHdt und seinem ausgedehnten Wir
ungskreise erhalten bleiben wird. 

Leipzig. Am 1. September wurde unser Stadttheater unter det 
Leitung des neuen Directors, Hrn. von W i t te mit der Aufführung 
des "Graf Waldemar" von Gustav Freytag wieder eröffnet, Dem 
Stücke ging ein von T he 0 d 0 rAp e I gedichteter und von Frän1. 
G r ö s s e r gesprochener Prolog und die unter Leitung des neuen
gagirten Capellmeisters Hrn. Gustav Sc h m i d t höchst schwungvoll 
ausgeführte "Oberon"-Ouvertüre voraus. 

*** Wir lesen in der Köln. Ztg. in einer vom 26. Aug. datirten 
Correspondenz aus Paris: Der unermüdliche Apostel der neuen 
musikalischen Methode, die darin besteht, die Musik nach ZHfera 
statt nach Noten zu erlernen, E mi 1 C h e v e (seine Methode war 
nach ihm benannt), ist zu Fon t e n ay -1 e - Co mt e in der Vend&o 
gestorben, wo er Erholung gesucht hatte. Cbeve, eigentlich Arzt 
und ausgezeichneter Mathematiker, gehörte zu den populärsten Leuten 
von Paris, hatte aber auch viele Gegner, und die hiesigen musika
lischen Blätter enthielten oft die heftigsten Angl'iffe gegen ihn. 
Der Herzog von Morny gehörte zu seinen wärmsten Anhängem. 
(Die "Ziffermethode" ist in Deutschland scben längst im Gesangs
unterrichte der Schulen und Gesangvereinen antiquirt, und zwar mit 

'Recht schon desshalb , weil sie aller Anschaulichkeit beziehentlieh 
des Steigens und Fallens der Töne entbehrt.) 

*** Die ~"reunde und Verehrer Ben e die t'8 in London bereiten 
ibm zu Ehren ein grosses Fest vor, und zwar für den Tag, aa 
welchem Denedict 30 Jahre in London ist. 

*** Dl', GUBZ vom Hoftheater in Hannover gastirte mit 80 

grossem Erfolge am Victoriatheater in B er 1 i n, dass die Direction 
ihn zu einer Verlängerung seines Gastspiels bewogen hatte. 

*** Hofballmusikdirector Joh. S t rau s s in Wie n hat vom 
Kaiser von Russland den St. Stanislausorden erhalten. 

* * * Bei der letzten Preisvertheilung der L 0 nd 0 n er Musik .. 
akademie sind zwei deutsche Mädchen mit den ersten Preisen aus
gezeichnet worden: Frl. Ade I bei d Kin k el (eine Tochter G 0 t t
fried Kinkel's) und ein Frl. Zimmermann. 

*** Die deutsche Oper in Rot t erd am wird am 1. 8eptbr. 
wieder eröffnet werden. Engagirt sind die Damen: EUinger. 
Roll-Meyerhöfer, Weyringer, Müller und von Czerdakely, und die 
HH. Böhlken, Ellinger, Schneider und Zimmermann, Tenöre, , 
Pohl, Visani und Brassin, Barytons, DaUe-Aste und Behr, Bässe. 
Hr. L. v. Saar ist als Capellmeister engagirt. 

* * * In L 0 D don wird in dieser Woche eine neue komische 
Oper von Bai fe, "Sleeping queen" (die schlafende Königin) von 
der Truppe des Mr. Ger man Re e d aufgeführt werden. 

*.* Hr. und Mme. Lemmens haben in Huy und Spaa mit 
glänzendem Erfolge concertirt. 

*** Ein sehr schönes Porträt des vortl'efllichen Meisters 
Dom e nie 0 S c a r la t t i ist in dem Hause, welches seine Familie 
in Madrid bewohnte, aufgefl1nden worden. Dieses Bildniss, welche. 
seiner Zeit auf Befehl des Königs gemalt wurde, hat jetzt einen um. 
so höheren Werth, als bisher nirgends ein Porträt dieses Compo
nisten existirte. 

.** Der Berliner "Publicist" erhält folgende Zuschrift: In 
Kaft'ehäuaern, in denen meistens Künstler und Kunstfreunde zu ver
kehren ptiegen, unterhielt man sich bereits Sonnabend 1rIittap, dem 



-
"'-age deI erden Wieaeraultretens der Frl. L u e ca. davon, dau 
dieselbe am Abend wiLbrend der Vorstenung in Ohnmacht fallen 
würde, und wie v~raul gesagt, trat denn auch dieses schreckliche 
Erelgniss eiD.' Frl. Lucca fiel im 8. Acte bei offener Scene, ob Tor 
Freude oder Aufregung ist noch nicht festgestellt, in Ohnmacht, 
epielte und sang aber im 4. Acte unter anhaltendem Beifall weiter, 
ohne dass von dem Vorangeg"ngenen etwas zu bemerken gewesen 
wäre. Wir wollen hofTen, dass ähnliche Zuiälle der Primadonna in 
Zukunft nicht mehr zustossen werden. ~chreiber dieses war, wie 
~hon oben mitgetheilt, bereits Nachmittags von dem bevorstehenden 
Ereignisse aus bester Quelle unterrichtet, und so vorbereitet war es 
ihm deJln auch nur möglich, die unerquicklit;he Scene ohne besonderes 
~eiJeid oder Tbeilnahme für genannte Dame anzusehen. 

*.* In Kar Is ruh e fand bei der am 18. August stattgebab
ten Theatervorstellung ein tüchtiger Raufexcess unter den Orchester
mitgliedern statt. In dem Zwischenacte fingen Einige einer Disso
~n. halber zu sb'eiten an. Man nahm für und gegen Partei, so 
dass endlich der Paukenschläger sich seines Schlägels bediente 
1lnd einen Rieb auf Jen Kopf seines Vordermannes ausführte. Dies 
war der Anfang zu der Comödie, denn Alle balgten sich wirr durch
einander. Ein Witzbold, der in der ersten Reibe auf einem Sperr
sitz. sass, nahm eine herrenlose Geige und fing laut "Ein freies 
Leben führen wir" zu fiedeln an. 

*.* Man sebreibt aus Lei p z i g: Bei den am 1. S~pt. d. J. 
wieder beginnenden Vorstellungen im hiesigen Stadttheater kommt 
die Zwischenaetmusik in Wegfan. Dies ist vom Rathe gegen den 
WUJ.J,Sch des Hrn. Directors v Witte angeordnet worden, um die 
]trifte des Orchesters und die fUr die Theatermusik überhaupt vor
Ilandenen Mittel im Interesse der Sache ausschliesslich der Oper 
und den sonst musikalisch auszubtattenden Stücken zuwenden zu 
können. 

*.* In I se rIo h n wird am 11. und 12. Sept. in der neu er
bauten Festllalle auf der Alexanderhöhe ein Musikfest gehalten 
werden. Die Direotion bat Fe r d. HilI er übernommen. Als In
strumentalsoli:sten werden Ferd. Biller (Clavierconcert in C-moll 
von Beetboven), Concertmeister Au g. Köm p e I aus Weimar (Vio
liBconcert von Mende]ssohn), Ale x. Sc hm i t t, Lehrer am Kölner 
CODservatorium (Ballade für Violoncell von F. Biller), und L 00 s 
aus Iserlohn (Claviel"concert in Fis-moll von Biller) auftreten, wäh
l'end die GesangsQli sich in den Händen der Damen Julie Rot he n
b erg. rund Bilderard Kir c h n e r aus Köln und des HofoperD
sängers S t ä g e man n aus Hannover befinden. 

*.* Der treffi.iche Violin-Virtuose Je an Be c k e r hat von der 
Concerigesellscbaft des Pariser Conservatoriums als Zeichen der 
Verehrung und Dankbarkeit für seinen Vortrag des Beethoven'schen 
CODcertes im vergangenen Winter eine silberne Medaille mit dem 
Bildnisse Hab a ne c k's erhalten. 

*.* [n Hamburg kam am 20. August ein Oratorium: "Oeean" 
'"fon V. EI bel in Par i·8 unter Leitung des Componisten zur Auf
f"dhrung. Die Soli sangen Fr. Beb ringer aus Braunschweig und 
die HH. Eil i n ger und HilI aus Ij'rankfurt a. M. 

A N Z B 1GB N. 

Musikschule zu Frankfurt R. M. 
Mit dem 17. October d. J. beginnt der Wiutercursu8 Anfragen 

Bind bis dahin an den derzeitigen ersten Vorsteher, Hrn. W. Oppel, 
Bchlesingergasse, zu richten. 

Das Honorar für den g e sam m t e n Unterricht beträ.gt jähr
licb fI. 154 rho = Thlr 88 pr, die Betheiliguug an einem ei n
seI D ., n Unterrichtsfach jährlich 11. 42 -~ 24 TbIr. 

jler Wor~«nb. 

Stll·el.dluDI 'n ~'acri-~fifbtlt« an ~ranfifttrf CI. ~. 
Die Mozart-Stiftung zu }'rankfurt a. M., begründet bei dem im 

Jahr 1838 dahier veranstalteten Sängerfeste, beabsichtigt wieder eiD 
Stipendium zu vergeben. Es kommen hiebei nachfolgende Bestim
~Jbunge!l der Statuten in Betracht: 

-" -
§ 1. Die Mozart-Stiftung bezweckt UntentützUli, mllaikaIilCbw 

Talente bel ihrer Ausbildung in der Compositionlllehre. 
§. 2. Jünglinge aus allen Ländern t in denen die deutsche 

Sprache die Sprache des Volkes Ist, können diese UntentUtsun, Ib 
Anlpruch nehmen, wie sie unbescholtenen Rufes sind und besondera 
IflU5ikaUsch e Befäbigung besitzen. 

§. 25. Bewerbungen um das Stipendium werden in frauiirte. 
Zuchriften bei dem Ausschusse gemacht; dieselben müssen nebst 
Angabe des Alters mit Zeugnissen über die musikalischen Fähig
keiten und Leistungen des Bewerbers begleitet sein. 

§ 26. Genügen Zeugnisse und Erkundigungen t 80 wird der 
Bewerber vom Ausschusse aufgefordert, seine musikalische Befähigung
durch die Tbat nachzuweisen. 

§. 21. Dem Bewerber wird die Composition eines vom Aus
schuss bestimmten Liedes und eines Instrumental- Quartettsatzea 
übertragen. 

§. 29. Drei Musiker von anerkannter Autorität üben das Amt. 
der Preisrichter. 

§ 38. Der erwählte Stipendiat wird sodann nach Wabl dea 
Ausschusses, wobei jedoch der Wunsch des Schülers möglichst be
rücksichtigt werden Boll t einem Meister in der Compositionslehra 
zum Unterricht übergeben. 

Wir laden nunmehr zur Anmeldung bei uns bis zum Tage dea 
1. October d. J. aUe Diejenigen ein, welche geneigt und nach obi
gen Vorschriften geeigenllchaftet sind, sich um das Stipendium zu 
bewerben, Zugleich ersuchen wir alle verehrlichen Redactionen 
deutscher Zeitungen, dieser Bekanntmachung, zu deren möglichster 
Verbreitung, einen Platz in ihren Blättern vergönnen zu wollen,. 
und sind dafür im Voraus dankbar vel'pflichtet. 

Fra n k Cu r t 8.. M., 31. August 1864. 

Der Verwaltungs-Ausschuss der Mozart-Stiftullg. 

Im Verlage von B. S eh 0 t t's S ö b n e n in Mai n z wird dem ... 
nächst erscheinen: 

Columbos, 
musikalisches Seegemälde in Form einer Sinfonie,. 

für grosses Orchester, 
von 

J. J. Abert. 
Partitur Pr. 11. 8. 24 kr. Stimmen Pr. H. 14. 24 kr. 

S u i te 
für Orchester, 

von 

~. Barr. 
Op. lOl. 

Partitur Pr. H. 6. Stimmen Pr. 11. 12. 

Soeben erscheint und ist in allen Buch- und MusikhandluDgea 
su haben: 

U. Heoning, Jugendfreuden. 
Eine Sammlung instructiver und uuterhaltender Uebungsstücke fÖl' 

Violine und Pianoforte. Op. aö. 
Preis: 22 1

/ 2 Ngr. 

Eisleben. $tl\ijuf' f die ~udjij«nbrutllJ· 
(E. Gräfenban.) 

Soeben eraehien und ist durch alle Buch- und lIuaikhandlungea 

zu beziehen: 

Benning, Violinschule. 
Eine Reihe fortschreitender Uebungsstücke f'dr angehende VioliD" 

spieler, Seminarien und Prilparanten-AnstalteD. 
8. vermehrte und verJaes.erte Auflage. 20 Ngr. 

Eisleben. $ln~ltf'fdje ~U,""ll.rUUß" 
(E. Gräfenbau.) 

Verantw. Red. Ed. Föckerer. Drack tT. earl Wallau, Mainz~ 
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llIAtT: Rossini. - Correipondenzen: Wien. Paris. - Nachrichten. 

H.t81i1 •• I. 
Ein e bio g rap his c h e Ski z z e. 

VI. 

R 0 I S i n i kehrte wieder nat~h Neapel zurück, und schrieb dort 
rur das Theater Slln Carlo seine "Arm/da", welche im Herbst 
1817 zur Auffubrung kam. Es ist dies die einzige seiner italieni
schen Opern, in welcher auch ßalletmusik vorkommt, und sie wurde 
ihrer ß11.1Bikalischen Sehönheiten, der vouüglicbeu Leistungen der 
Säuger und der prachtvollen Ausstattung wegen mit grossem Beifall 
auFgenommen. 

Hierauf brachte Rossini im Theater della 7'orre .4rgenlina 
in Rom während eles Carnevals 1818 die Oper ,.,Adelm·dn di Bor
gogno' zur Aufführung I welcbe ebenfalls sebr gefiel, worauf ('.
eiligst nach Neapel zurückkellrte t wo er für die Fsstellsuison den 
.,Mose in Egitto" zu schreiben übernommen batte, wozu ihm nUr 

wenige Tage Zeit übrig blieben, so dass er diesmal gellöthigt war, 
die Mitarbeiterschaft seines Freundes Ca r al a in Anspruch zu 
nehmen, welcher für den "Moses" einige Recitative und eine Arie 
eomponirte. Die Aufführung im 'rheater San Carlo war eine vor
zügliche, uud die Aufnahme der Oper von Seite der Neapolitaner 
eine enthusiastische, Beinahe hätte jedoch im dritten Acte die 
lächerliche und ungeschickte Inscenirung des Durchg'anges durch 
das l"otlle Meer, welche allgemeine Heiterkeit hervorrid, die WirkuIlI:' 
der vorhergehenden Acte beeinträchtigt. Wäbrend der gllnzen Fas
tenzeit 1818 wurde übrigens ßMuses" mit seinem läcbedichen rothen 
Keere aufgeführt, und erst bei der 'Viederaufuahme lIies('8 Werkes 
zur Fastenzeit 1819 compol,irte Rossiui, um durch das Arrangement 
des Chors auf der Bühne die Theilung der Gewä8ser {Ur das Publi
kum. unsichtbar 1.U machen, du, berühmte "GebetlC

, welches mit Ull

gebeurolD Enthusiasmus aufgenommen wurde und bis heute sich 
eine gewisse Popularität bewabrt hat. 

R08sini'a nächstes Werk war ,.Adinfl. or il Califfo di Bagdad·', 
eine Oper, welche er auf Bestellung für einen vornehmen Portu
giesen scbrieb, der ibm auch dlls Libretto geliefert Ilatte. Diese 
Oper wurde 1818 im Theater San Carlo8 in Lissabon aufgeführt, 
]n der Herbstsaison 1818 folgte hierauf am Theater San Carlo in 
Neapel die seriöse Opel' , RI·rciardo e Zot'(lide", welche eiue sehr 
'ünstige Aufnahme fand. Rossini hat in dieser Oper eine Fülle 
,,"on Gesangsverzierungen augebracht, wie sie keines seiner früheren 
Worke aufzuweiden hat, und wie sie nur in seiner "StSOIiramis" 
wieder errei('ht wird. "Ermione", eine lyrische Oper, w~lcbe iu 
der FIlstellsaison 1819 in San Carlo aufgefÜJ.rt wurde, IJatte nur 
einen 8ellr schwachen Erfolg. Eine Cantate: "Partbebope", wtSlche 
Bolsiui :tut" seI ben Zeit für dio Sängerin Co 1 b r an d, seino nach
malige Gattin .chrieb, wal' ein Gelegenheibstück von geringer Be
deutung. 

1111 Frühjahr 1819 tiäc1lt.e Rossilli, der von dem Impresario des 
Theaters San Benedetto in Venedig ausserordentlieh gedrängt 
wurde, ibm eilJe neue Oper :&u 8chreiben, den VenetilUleJ'tJ u~t ... 
clem Titel ,EJuflrdo e CAri8Iina·~ ein m;,xlulII compe8in.. aua 

Rt"cciordo und Ermione auf, welches gutmütbig und freuildlich 
genug aufgenommen wurde, obwolal es bekannt geworden war. in 
welcher Weise der Tiel geplagte Maestro es sich diesmal bequem 
gemacht batte. 

}4'ür eine Gallavorstellung im Theater San Carlo zur Feier 
der Anweseuheit des Kaiser. von Oesterreich in Neapel schrieb 
Rossini im l\!ai 1819 eine Cantate mit Begleitung von Blasinstru
Ulenten. 

Damals zogen die Werke 'Val t er Sc 0 t t's. welclle allentbalben 
das grösste Au(s..,hen zu erregen begannen, auch die Aufmerk8amkeit 
Rossini's auf 8ich. uud er wählte den Roman "Die }'rau "om See" 
als Sujet seiner nächsten Oper, welche unter dem 'ritel "la Don"" 
dei Logo" im October 1819 im Theater San Cllrlo zur Aufführung 
kam. Trotz der vielen Schönbeiten, welcbe diese Op(~r f'ntbielt. 
wurde ihr doch bei der ersten Aufführung ein itbnliches Schicksal 
zu 'rheil, wie seiner Zeit dem "Barbier" zu Rom. Bar b aj a, der 
Directo~ des Theaters von San Carlo, war niimlicb bei den Nea
polit:mern ausserOl'delltHc11 ver}U1Kst WH} zwar aus dem Grunde, weil 
der König Ilhn protegil"te. Dieser Hass ging endlich auch auf die 
Primadonna und auf den Componisten des GÜllst1ing·s tiber, und da 
man an Barbaja selbst sich direct SIIU reiben keine Gelegenheit 
hatte, so mussten MUs Colbrand und ROBsini dies entgelten. Erst 
gegen das Ende der Oper gelzmg Ci der ~ängerin, durch ihren vor
treftlichell Gesang die Geister des Ullmuthes und des Hasses zu be
Icl,w()ren und R088ini's Werk ZI1 einem glanzvollen Ende zu !übren. 
Rossiui wUl'de st iirtliisch bcrvorgeruft·n; 11.1lein der gekritukte Maestro 
konnte die während des grössten Theils der Auffiihrung erlittene 
Uilbild nicht so schllell vergclISt>D, und anstatt vor dem souveränen 
Publikum zu erscheinen, warf E'r sich in einen schon bereitstehenden 
Wagen, um direct nach Mailun<l zu reilten, wollin ihn neue Verbind
lichl{eiten rieft:n. Er st"hrh.·b dort die Oper .,Bianca e }alierou , 

welche zur El'öffmmg der Carnevalssaison 1820 im Scaluthcater ge
g~bell wurde. Die8e Oper war Ilur stellenweise von Erfolg begleitet, 
da sie zu viele Remiuiscenzen &n frUhere Opern des Componisten 
entbielt. Rossini kehrte nun unverwt'ilt nach Neapel zurück, wo er 
noch in derselben Saison seinen nllfaometto A4tlecondo" componjrte 
und zur Autrtillrung brachte Diese Oper wurde später von dem 
Componistell fÜl' die französische Bühne umgearbeitet. uuter dem 
Titel: ,le Siege de Corinth" (die Belagerung VOll Corinth). Das 
Buch zum " JJlllomett" SccondoH hat~e der Herzog Ton V Cl n ti g n a D 0 

geschrieben. Von diesem Autor erzählt A z e v e d 0, dass derselbe 
lieh in zweierlei 'Veise hervorthat, einmal in gutem 8inne all 
Bühnendichter, dann aber auch in schlimmer \Veise als ein "jettatore" 
der schlimmsten Art Jeltalore heisst nämlich in Italien eiD lDit 
d~m sogenannten "bösen B1iok" begabter, und d(!r Aberglaube in 
dieser ße2.iebung ist dort ein so allgemein ,-eJ'breiteter und 80 tief 
wurzelnder, dAIS selbIt gebild~tere J~eut6 sich den Eiußüssen del
.elben nur leltell zu entzit'heu vermögeD. So kam e., du. .aeh 
ROSiilli, der lonat. 80 voll gesunder Vernunft, so voll ironischer 
Laune, 10 ungläubig gegeR .Uu Unwahrscheinliche war t willrend 
leinea jahrelangen Aufenthaltes in Neapel, der Wit\re dieau Aber-



glaubens, dermassen davon angesteckt wurde, dasl er es aem furcht
samsten N eapo1it~ner in diesem Punkte Doch zuvortbat. Nur mit 
grö8ster Mühe konnte ihn ßarbaja bewegeu, das Libretto des un .. 
glücklicheJl Herzog. von Ventignano zu componiren t und während 
er mit der rechten Ha.nd (He Musik niederschrieb, machte er mit 
der linken Hand be8tänclig' ~uf dem Tische die bekannten Zeichen 
zur Abwehr del' schlimmen l'olgen des "bösen Blickes". Eine nicht 
viel geringere Angst hJLtte R08sini auszustehen "'älJreud der Revo
lution, welc}le im Juli 1820 in Neapel ausbrach und in }"'Iolge deren 

,der König flüchtcn musste. Es handeHe sich nämlich für Rossini 
darum, ihn del' Recrutirung für die Natiolla.1garde zu entziehen, 
w~lchel' er uuter allen nur crdeukUcl1cn VOl'w:lnden zu entgehen 
8uchte. Nur auf das dringende Zureden des Generals Pepe verstand 
er sich dazu, kein schlechtes Beispiel zu geben, liess sich einen 
Scbnurrbnrt stehen und erschien einigemal in Uniform, wurde aber 
schon nach wenigen Tagen wegen seines gän~1ichen Mt\ngels an 
militlLl'iscber Anstelligkeit wieder entlassen, Mit dem lJ-laometio 
schloss ührigetls Rossini's Cafl'iere in Neapel. Er folgte einer Ein
ladung des 11auquier To l' 1011 i a in Rom, welcher das Tl.e:1.ter Tor
dinone ge]i:auft )Hl.tt~, und dasselbe untel' dem Na.men Apollo-Theater 
mit einem 'Verke des bel'ühmtcn Meisters einweihen wollte. 

l#.latildfl di Shab7'an wnr dieses "r erk, wclclles irn Carneval 
1821 ill deIn g~naul1ten Theater aufgefiibrt wurde, und wieder, wie 
bei der Aufführung des Bal'biere, einen erbitterten Kampf zwischen 
den AllbUllgel'n Rossiui's und jenen der alten Sclll1le hervorrief, 
einen Kampft der na.ch yol1endeter Opel' noch auf der Strasse in 
handgreiflicher \Vcise fortgesetzt wurde, im Ganzen abe1' zu Guusten 
der Rossinisten nusncl. Envähnenswertb ist noch, dass die drei 
ersten Vorstellungcn dieser Oper VOll - Pa g a ni ni dirigirt wur
den, der, da Rossini nach Neapel zUl'llckltebren musste und der 
Orchestcrdirigcnt II 0 S s 0 erkrankt wal', aus Gefälligli:eit für den 
Maestl'o die Dircctioll übernahm, und sich scillel' Aufgabe in glän
zender )Vdse entledigte, 

connBSPONDENZEN. 

A •• s ,,, I eil. 

e, Sept. 

Seit dem ersten Juli 11at die deutsche Opel· im k. k. Hoföpcm
theater ihre 'l'hätigkcit wieder begonnen. Die Ernennung des seit
her provisol'isclleu Direct.ors, Herrn S a I v i zum wil'kliclJell artilSti-

8cl1~1l Hofthen,tel'director und eine Erllöhung der Einh'ittspreise Hesscn 
erwtuten, c1ass (lurcb eine erllöhte l'hli.tigkeit clen gcrecldeu An
epritchen des llublikums entsprocben würde. 

Allerdings traten eincr solchen löblichen Ansicht dt:lr Direction 
einige Hemmungen entgegen, den~ es fehlten bei Beginn der Vor
stellullgen eiuige hervorragende Persönlicllkeiten, deren Abwesenheit 
die Entwicklung <les R~pel'toirs beeintrij.chtigte. Die HH. "r ac h te I 
und S ch m i cl, durch ihre Thätiglteit bei del' Londoner italienischen 
pper allzusl'hr ermüdet, belttlsprucbten und erhielten eine Verläl1ge-
11lrig ihres" Urlaubes - zum Ausruhen. J"reilich belltitzte Hen 
Wacbtel diese der Ruhe bestimmte Zeit zu einem Gastspiele in 
ßresln.u, und hierher zurückgekommen gescbah ihm das Unglück, 
dass er bei einet· Vorstellung der "Stummen VOll I'ortici:C so heiser 
wurde, dass die Oper nach dem dritten Acte geschlossen und das 
Puhlikum nach Hnuse gcscbicltt werden musste. Wir wollen übri-

. gens zur Ehre des Herrn Wachtel annehmen. dass nicht die voraus
gegangenen Anstrengungen, sondern eine vorübergehende Indisposi

, tion die Vel'anlabsung zu diesem fatalen Zufalle gaben und wurde 
" diese Annahme durch den Uln.staud bestätigt, dass sich Herr Wachtel, 

wie er seither genügend bewiesen, im vollen BesUze seines hohen 

C befindet. 
Herr S eh mi d ist noch heute als kl'ank auf der Theaterankün .. 

Gigung angegeben. 
A.uch Herr An der. welcher bei Beginn der Opernvorstellungen 

einigemale auftrat, fühlte sich zur Fortführung seiner Verpflichtungen 
nicht fähig und war genötbigt, eine Wiederherstellu.ng oder Kral

. tigung seiner Gesundheit im Gebirge zu suchen. 
Zu diesen hoffentlich vorübergehenden Hemmungen, Yfel~he die 
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sebon gteich nach dem Tode Meyerbeer'. in Aussicbt gestellte 
Auft"'tihrung der" Hugenotten", als Erinnerl1ngsfeier an den dahinge
schiedeDell Meister, bisl1er unmöglich machten, kamen noch einige 
Veränderungen im Porsollnle des Operntheatet's: Frl Li e b bar t 
hat unsere Oper verlassen; dagegen erschienen als neuengagirt die 
aus fl'übel"cn ZeiteIl \","ohlbelcannte }" .. all Schäfer" Hofmann, de
ren körperliche Zunahme leider gleichen Schritt mit der Abnahme 
ihrer Stimmmittel zu halten scheint; eine Frl. K r e 11 zer, welche 
sich als Elvira in "Hernallic

, sogleich als unfähig ~t1 dem ihr von 
der Direction zugeducllten Platz eitler dramatischen Sängerin erwies; 
und Herr R 0 ]t i ta 11 s It y, ein junger Ma.nn, mit Jttäftiger und 
wohlklingender Bassstimme, in welchem wir mit Vergnügen den 
Stoff zu einem trefflicben Künstler zu bemerken glauben. wenn er 
clen nöthigen }'Ieiss und die Ausdaue1' besitzt, 8f\~1l~ Rauhheiten 
a.bzuscbleifen und der Idinst1erischen Darstellung seiner Rollen die 
nötbige Aufmerksamkeit zu widmen. 

A usser diesen neuengngirten Mitgliedern fiihrte uns die Direc
tion auch meln"ere Giiste vor: 

Her!' Hell m II t h vom Stadttheater in Hamburg beanspruchte 
das seit dem Abgange des Herrn H ö 1 z 1 verwaiste }"aeh eines Bass
Buffo. Er m~).ehte viel Gliiek als "Bürgermeister 'Von Saardam". 
wenigel' gela.ngen ihm der Marquis in uLindau und der Papageno. 
Das Resultat seines Gastspieles im 0 per nt b ea te l' war ein Enga
gement - im C ar I tll e a. t e r. 

FrI. Bau er vom lmrf. Ho fthcate l' in Kassel gastirte mit wenig 
Glück in drci Moz8.l't'schen Opern: im "Figaro" als Gräfin, nIs 
PaJl,:lina und Donna Anlla. Ganz n.bgesehen von der gänzlich mtUl

geI~den künstlerischen 'Väl'me, verdarb sie sich jede Wirl\:Uug ihrer 
8c}lönen Stimme durch consequentes Distolliren. 

Herr F er e n z i, ebcnfnlls vom Kasseler Hoftheater, tru.t mit 
vielem Et'folgc als Arnold im ,.Tellcc , Eleaz~1.r, mit wcniger GUick 
als Tannhäuser und Sever in "Norma." auf. Er besitzt eine ~ehr 

schöne, weiche Tenorstimme mit leichter Höhe und wird wohl dazu 
bestimmt sein, die Tcnornoth beim Opernt,he:tter als engagirtes Mit
glied zu beendigen. 

Zuletzt erschien J:t'rl. 11ma v. Mur s k a vom ItölligI. Hoftheater 
in Berlin als Gast und cntlmsiasmirte dus Publilmm üls Lucia aur 
c.'ine Weise, wie wir es l .... uge nicllt erlebt. ~"l'l. v. MursJm ist ('ine 
Coloratnrsii.ngm'in, de.· nichts zu schwierig ist, welclle die kiibnsten 
l"'ioritureu mit einer unbeschreiblichen Leicbtiglteit zu überwinden 
vermag, und eine so wohlklingende Höhe der Stimme besitzt, dass 
sie das PubliltUtn fortwUlu'Clld auf die angonehmste Weise iiber
rascht und dadul'ch ihres l~rfolges sicher ist. l~reiliclt hat die Mit
tellagc ihrer Stimme durch das Studium der Höhe und Geläufigl;:eit 
allen Klang eingeLüsst und Frl. von MUl's1cu, W81' dabei' in :111en 
PartJlien, welche oinen natürlichen Gesang in der gewöbnlicllen 
SphU.re einer Sopl'nn2;ltimme bea,llsprucl1en und in dramatischen Rol
len llicl1t gHicklich, dagegen entzückte sie ~\.ber wieder das llubli
Imm durch siegreiche Ueuerwindung der Aufgabe, welche Mozal't 
in der Königin der N ncbt einel' Colol'atursängerin gestellt hat, In 
ihr glaubt die Direction die lange gesuchte "Dinorahu endlicb ge
fundcn zu llaben. 

,.Neu eil1stl1dirt'~ wurden "Indra." von Flotow und der imn:'er 
wi'lkommcne "Fra. Diavolo" gegeben. Von neuen Opern verspl"icht 
man ausser "Dinorah" Doch eine Oper eines biesigen Componisten, 
"Concino Concini'c von Tl~omas L ö w e. Für November ist ein Gatlt .. 
spiel des Frl. Art 0 tangekündigt, bei welchem diese die Angel& 

im Auber'schen "schwarzen Domino" singen wird. 

••••• 

... ~ I. 8 Par I s. 
U, Sep'ember. 

Die grosse Oper betreibt auf's eifrigste die Proben von Me r
me t's "Roland a Roncevaux," der, wenn nicht unvorhergesehene 
Hindernisse eintreten, künftigen Montag zur Auftührung gelangen 
wird. M~rmet hat an diesem TODwerk·, zu welchem er sich ~en 
Text selbst geschrieben, über fünfzehn Jahre gearbeitet. Eine solche 
Beharrlichkeit verdiente schon allein einen bedeutenden Erfolg. 'Y'ie 

'. '..'. . • d 
ich Ihnen bere.its g~meld~t, w~rd nach Roland die "A.frlkanerln an 
die Reihe kommen. Es ist. wie ich höre, kontraktlich feitgesetzt, 

.• '. • J 
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eila •• Meyerbeer's hinterl88le~e Werk an einem bestimmten Tage 
und zwar am 1. Februar nächsten Jahres zur Darstellung gelangen 
.~1l *). Die "Afrikanerin" - so wird von wohlunterriclIteter Selte 
Tersichert - soll sich nicht nur dem Vorzüglichsten anreihen, was 
Meyerbeer geschrieben, sondern alle seine andern Produktionen an 
Frische, Ursprünglichkeit und grl)ssartigen Ideen übertreffen. 

Die Opera comique bringt dieser Tage wieder , Lara" zur 
Aufführung. 

Das Thealre 19rique wird dem Publikum mehrere neue Opern 
vorführen. ß e n e die t's "Rose von Erin" soll dort gegen Ende 
November in Scene geben. Man spricht auch von der Aufführung 
der "Casilda" des Herzogs Ern s t von Sachsen-Coburg-Gotha. -
G 0 uno d soll für das geminnte Theater eine Oper schreiben, zu 
welcher der Text nach dem Ponsard'schen Stück uAgnes de Me
ranielC bearbeitet ist. 

Am 1. October findet die Eröffnung des italienischen Theaters 
'Btatt und zwar mit der Auffdhrung der "Somnambula c. Adelina 
P a t ti wird die Titelrolle singen. An demselben Abend wird das 
einaktige Ballet "Aci e Galatea" aufgeführt werden. Das italie
nische Theater will es der grossen Oper gleich thun und dem 
Publikum eine Reihe von Balleten vorfUhren. Herr B R g i e rist 
-auch entschlossen, aus seinem Theater künftig die Demi·monde, die 
Halb- und Viertel tugenden. zu verbannen. Auf welche Weise dieser 
Entschluss ausgefUhl't werden kann, ist seine Sache. 

Die Bouffes·Par'isiens, die in der jüngsten Wintersaison sehr 
schlechte Geschäfte machten, haben eine neue Direktion erhalten. 
Das Publikum scheint an dem Genre der Bouffes keinen sonder
lichen Gefallen mehr zu haben und so wird /:Iich die Deue Direktion 
schwerlich eines glänzenderen Erfolges erfreuen, als ihre unmittel
bare VOl'gängerin. 

Berlin. Zahlreiche Verehrer Me y e I' b e e r'8 fanden sich am 
.0. d. M., dem Geburtstage des vortrefBichen Meisters, auf dem 
}"riedhofe, wo seine irdische HUlle bestattet ist, ein und schmückten 
zum Zeichen der Yerellfung die Grabstätte mit Kränzen und Blumen. 

Regensburg. Z w eiß I ä t te r RU S dem ver g a n gen e n 
Ja h I' h und e I' t e. In der Chronik des aufgehobenen Benedictiner
Klosters 0 b e r - Alt a ich (in Niedel'baiern) von H e n n aue r, 
gedruckt in S t rau bin g 1731, sagt der Autor von M ar i a auf 
d,e m Bog e nb erg (ein Wallfahrtsort in der Nähe von Straubing) : 

Wir singen Zll Deinem Lobe Tag und Nacht: 
Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, ascendil gloria Malris, 
La, Sol, Fa, Mi, Re, Ut, descendit gralia ßlatris. 
(Ut, Re, etc. Die Ehre Mariä steigt, 
La, Sol, etc. Ihre Gnad zu uns sich neigt.). 

In der Chronik d~s ebenfalls aufgehobenen Klosters Nie d e r
Altaich von Hayden (17&2) beisst es zum Lobe der Abtei, 
die er "einen sittlichen Libanon" nennt: "Es war da ein bestän
diges lustiges Musiciren, ein beständiges Singen und KlingeB, aber 
ein solches, wie Paulus an die Ephes. V, 19, schreibt. Diese Lust
barkeit des Gesanges und liebliche Musik dieses "sittlichen Libani" 
hat man nicht allein gehört in dem Chor und in den Kirchen, 
sondern allenthalben hat man sie, die Denedictiner, das Lob Gottes 
singen gehört per prädicationis suavitntem. Denen Kleinen haben 
sie auf den Canzeln vorgesungen den Dis ca n t; denen im 'Yeg 
Gottes mehr Erfahrenen haben sie allenthalben vorgesungen den 
AI t: ,,0 Allitado divitiarum ... "; denen auf dem Irrweg del' 
Sünde Laufenden haben sie gesungen den Te no r, d. i. tenorem 
poenitentiae, judicii internij denen Kleinmüthigen haben sie vor
.gesungen den Ba S 8: Christus passus r?st." 

Mitgetheilt von Dr. Dom. Mettenleiter. 
WleD. Graf Mo r i z Die tri c h 8 t ein ist am 27. August im 

90. Lebensjahre nach langem, schmerzvollem Leiden gestorben. Ge
boren zu Wien am 19. Februar 1775 (wir entnehmen diese und die 

.. ~ei~ten folgenden factischen Angaben dem .,Biographischen Lexicon" 
v()n W ur z b ach), ve~folgte er von 1791 bis 1800 mit Au~zeich
nung die militärische I ... aufbahn. Später widmete er sich dem Hof-

I 

die oste und der Pllege der Wissenschaft und Kunst. KHoiser Fra n z 
~rnannte ihn zum Mentor des unglücldichen Herzogs ~on Reichstadt, 

*) Siehe hier~ber die Parilet Nachrichten in heutiger Nummer. 
" . 

- . • J 

welcher seh'ftierigen Aufgabe Dietrichstein mit Hi'lgebung OIJ1.t~. 

In den Jahren 1819-1826 war er HOfmustk·Graf, 1821-18t6 zu
gleich an der Spitze der Hoftheater, 1826 -1845 Chef der Hof
Bibliothek, später auch Director der )lünz- und Antiken-SammloDC, 
endlicb 1845 -1848 Oberstkimmerer und in dieser Eigenschaft wie
der Chef der Hoftheater. Als solcher wird ihm der bellte Wille, es 
Allen recht zu machen, und die grösste Leutseligkeit im Verkehr 
mit, allen Theater-Angehörigen dankbar nachgerÜhmt. Auch fehlte 
es ihm weder an vielseitig-en Kenntnissen, noch an richtigem Urtheil 
in Kunstsachen , wenngleich mitunter an der nötbigen Energie und 
Concentrationskraft. Abgesehen von seiner amtlichen Stellung, lVirkte 
Dietrichstein nach allen Seiten hin helfend und fördernd, wo irgend 
es einem künstlerischen oder wissenschaftlichen Zwecke galt. Nach 
allen Seiten hin, selbst auf seinem Krankenlager, noch unel'müdHch 
thätig, veranlasste er noch zuletzt einen Wiederabdruck der Bio
graphie seines einstigen Lebrers, des Abtes S t a dIe r. Er selbst 
haUe sich in früheren Zeiten auch in der Composition versucht. -
WÜnschenswerth witre eine ausfiihrlicbe Biographie des Verstorbenen, 
welcher jedenfalls als ein gebildeter, intelligenter Repräsentant der 
Wiener Aristokratie besondere Aufmerltsamkeit und Theilnabme 
verdient. (W. Rec.) 

Paris. Die Orchesterproben für "Roland a Roncevaux" von 
Me r met haben in der grossen Oper bereits begonnen, so dass die 
erste Aufführung gegen Ende dieses Monats stattfinden whd. 

- Der Tenorist Na u d in, welcher in Me y erb e e r's "Afrika
nerin" singen soll, hat von dem Director der italienischen Oper, 
von welchem er für die ganze kommende Saison engagirt ist, noch 
keine Bewilligung erhalten, in der grossen Oper aufzutreten, und 
d;L Herr B a g i erden bestehenden Contract auch wahrscheinlich 
aufrecht erhalten wird, so diirfte die "Afrikanel'in" traum vor Ende 
l\Iai 1865 zur Aufführung gebracht werden können. 

- Das neueste Stück en vogue ist: "Eh Lambert I" Polka. 
für Pianoforte von C ar 1 :M erz. 

- Hr. B n g i e r }{ündigt die Wiedereröffnung der italienischen 
Oper auf den 1. Octobcr au, und veröffentlicht zugleiQh die Liste 
der ellgagirten Mitglieder, unter welchen die Namen der Damen: 
Adeliua P a t t i, LaG r an g e, M er i c - Lab I ach e , Carlotta 
und Bal'bal'R M a r chi s i 0, Pe 11 co, und der HH. Fra s chi n i, 
N au d in, B n, rag I i, DeI I e - S e die, A I d i g h i e r i , A n t o
n u c si, 8 ca I e se, Z u chi n i besonders hervol'ragen. Für das 
Ballet ist der Choreograph Co s t a mit einer entsprechenden Anzahl 
von Tänzerll und Tänzerinnen gewonnen worden; als Dirigenten 
werden die 11H. Bosoni, Graffina und Portehaut functio
niren. Gesangsdh'ector ist Hr. AI a r y, Chordirectol' Hr. II u l' a II d. 

Die aufzuführenden Opern sind, von R 0 s si ni: Malilde di 
Shabran, llaliana il1. Algieri, Mose, Olello, Cenerentola, il 
Bat'biere, Semiramide, la Gazza ladra. 

Von TI e I I i n i: Norma, Purilani, SO'llnambula. 
Von Don i z e t t i: Lucia, Linda di Chamou'Ilix, 1J'[aria di 

Rohan, Poliuto, Elezir d'Amore, Lucrez'ia Borg'ia, Roberto 
d' Evreuz, Don Pasquale. 

Von Me r ca dan t e: II Giuramen(o. Von Ci m ar 0 sn: 
Il Mat1'imonio segreto. 

Von Ver d i: Ernani, Un, Ballo in Ma&cltera, il Trovalore, 
Rzgoletto, Traviata. 

Von M 0 zar t: Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte, Do'll 
Giovanni. 

Von F lot 0 w: Mariha. Von P a c i n h Saffo. 
Von P 0 n i at 0 ws k i: Don Desidario. 
Neue Opern: La Forza deZ Destino, von Ver d i; Leonora, 

von Me r c a d Mo n t e; Don Bucefalo von Gag n (\ n i; Crispz"no 
e la Comm'e, von R i c ci; La Duchessa di San Giuliano, von 
Gr af fi n a. 

Brtisset. A. Wall e r s t ein, der Schöpfer so vieler, a11er
wärts bekannter und beliebter Tanzmelodieen ist bier angekommen 
und beabsichtigt nach 0 s t end e zu gehen, wo seine Compositionen 
jeden Abend im eursaal mit grösstem Beifall aufgeführt werden. 
Seine neuesten Tänze: "Lel Feuilles d'automne", Pelka-Mazurka; 
"la Penrive", Varsovienne und "Artat-Polka-Mazurka", Fr!. DeBires 
Ar ta t gewidmet, stehen Wal~ersteints früheren Compositionen in 
diesem Genre in keiner Beziehung nach, und dürften sehnell die 
allgemeinste Verbreitung fioden. 
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(E i D K 1J n I t • D t Ja 11 I i • 8 t.) Der Pariser "Figaro" erzihlt, 

als Zeichen aer S1D1pathie, welche Mademoiselle L e ro 1 e r teine 
8ehauspieJerin vom Boulevard da Temp)e in Paris, erweckte, fol
gende Anekdote: "Man gab "Die Buchdrucker vou Paria". Nach 
dem Sehl .... CQuplet des ,weiten Acte. Jiel eben der Vorhang, ala 
ein Bouquet, das aus den höchsten Regionen, dem Schnürboden, 
kam, su aen Fü.sen dieser neuen Dejazet niederfiel. Indem sie 
clie8e Huldigung aufnahm, sah sie nicht, dass etwa.s Scbwerea sich 
aus den Blumen gelöst hatte und bis an die Rampe gerollt war; 
ieb, der ich hinter ihr gestanden, bemächtigte mich der geheim
nissvollen Sendung. Es war ein 100-Sou8stück, in ein Papier ge
wickelt, auf welcbes folgende Worte in sehr 80nderbarer Ortho
craphie gekritzelt waren: "Mademoiselle I Ich arbeite in einer 
Stirkefabrik. Da ich weit von meiner Werkstatt ""ohne, fahre ich 
in einem Omnibus hin und zurück. Vor 14 Tagen habe ich Sie 
.um ersten llale gesellen. Seit diesem glückJichen Abende gehe 
ich zu FUBs und spare 6 Sous. Ich sende Ihnen meine Ersparnisse. 
Ich hatte die Absicht, Ihnen einen Schmuck zu überreichen, aber 
ieh traue meinem GeschmRcke nicht. und schicke Ihnen deshalb 
die Snmme. Kaufen Sie sich selbst einen solchen! 'VeUIl Sie 
Ihren A.nbeter sehen wollen, BQ lenken Sie Ih.'e Blicke im dritten 
Act auf die vierte Gal1erie, meine Beine ,,'erden herabhingen 1" 
Kademoiaelle Leroyer fing zu lachen an und gab die ö Fr. einem 
armen Maschinisten. Ob sie wolJt den galanten Arbeite.' eines 
Blickes würdigen wird?" 

*** In L 0 n don f.md kiirzlich eine interessante Versteigerung 
atatt, bei welcher mehrere Sammlungen von M a d r i ga 1 e n, deren 
Ursprung, sowohl Gedichte a)s Musik, bis in die Zeit der Königin 
Elisabeth zurücktallen , dem Meistbietenden für die Summe von 
ZOO Pt·und Sterling (24:00 fl.) zugesclllageu wnrden Bemerkens
werth ist, das8 die nämlichen 80 höcllst interessanten Exemplare 
im J"lJre 1777 für die Summe von 3 Pfd. 10 8cbillillge (42 ß..) 
ebenfalJs öffentlich verkauft wurden. 

*** Im Jteuilletoll des "Dresd .• Journa.ls" versu('ht ein in 111 i
D 0 i s in Nordamerika wohuender Deutscher eine Erklärung dee 
BegrUfes "Humbng" zu gebt'n, und zählt verschiedene Arten des
.elben auf. "Einen höchst frechen Humbug", schreibt er uuter 
Anderm, "bilden die sogenannten ,,8acred-Collcerts", die durch 
ihren blosen Namen das Verbot der weltlichen Musik an Sonntagen 
zu para1,siren luchen. Das Programm eines solchen "Heiligen 
Concerts" lautet etwa foJgendermassen: 1) Ouvertüre zu "Don 
.luan" ; 2) Jagdchor aus dem "Freischütz"; 8) die "Marseillaise"; 
4) Variationen über den "Yunk~e doodle"; 6) Arie: "Eins ist 
Eins und Drei lind Drei" aus dem "Freischiitz" etc., und Niemand 
h.lt etwas dagegen, da man die Piecen nicl.t kennt, uml dieselben 
leicht Kircbenmelodieen sein könnten, weldle letztere hier stets im 
Dith,rambentact sich bewegeu." 

*.* Die Verleihung des G r 0 S 8 k re uze s der Ehre1llegion an 
R 0 S s i ni ist die grösste AU8zeiel.luung, welche in }'rankreich je 
einem Componisten zu Tbeil wurde. Auch iHt cs bemerkenswerth, 
dass Sam 8 0 n vom TA"dtre Fral,cois der erste fran~ösische • 
SchAuspieler ist, der einen Orden, das Ritterkreuz der Eltrenlegiou, 
erM.,lt. Der erste deutsche Schauspieler, welcher decorirt wurde, 
war I f f I a Jl d, welcher den preussiscbeu Hotben Adlerorden em
pfing. 

* * * Dr. A. m b r 08, Verfasser einer Geschichte der Musik, deren 
zweiter Band kiirzlich etHhienen ist, unternimmt eine Reise nach 
Rom, um daselbat weitere Materialien rur lein Werk zu sammeln. 

**. AM k. Hoftheatet 1ft M: ü n c he niet Hr. GoI i 11 e 11 i 
ahf BaUetnleiater und Frl. S all ab & als Solotillzerin engagirt 
'Worden. 

*.* Vi e \l x t e m p 8 hat eine Ouvertüre für Orchester und 
Chor ütit!r cr.. belgische Nationalbym ne geschrieben, die von der 
BrÖsle].r Akademie Ende September sar Auft'"uhrung gebracht 
werden soll. 

• ** R i c li. 'V & r ne r, welcher sur Zeit beim Könige von 
ßaiern in HobeulSchwangau sich befindet, hat, wie die "Böraenzei
tong" JDeld~t', vtnl deB18clben 25,0('0 ft. als Anerk~Dnung seiner 
V l'rdieuste. zum GeJ1cbenk erbalten. 

• * * Bo'b. •. H 0 r nl t ein hat für die bevontebeDde Auftührang 
""Oll )1 0 a ~ lJ t b a J's "Deborah" im Hofburgtbeater in Wie Jl eiDe 
Ouvertitre lIlId' Eutrt'ilCts leaehrieben. 
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*.* Dem Vernehmen nach bat sieh du Engagement des Hna.. 

K 0 10m & n D - S c h nl i d t an der B e r 1 i n e r Hot'bübne wieder
gelöst, und soll derselbe beabsichtigen, an die kaiserliche Oper 
naeh MOl k AU zu geben. 

\11** ~er französische Tenoriat Na u d i n ,.stirt am Pr are r
Landeatbeater mit aUllerordentlicbem Erfolg. 

\11 * \11 Die musikalische Seetion der Par i 8 e r Akademie bat die. 
Componisten Ben e die t und F lot 0 W zu correapondirenden Mit-
gliedern ernannt. 

*** Nie m a. n n wird im October im k, Opernbause in Be r li a 
gastiren. 

*.* }"rl. S u va n ny vom Stadttheater in Eiga ist im Be r
li n e r Opernhause al. laabella im "Robert der Teufel" mit gün", 
stigem Erfolge aufgetreten. 

*.* Der Tenorist G r i 11 vom Hoftheater in München wira 
nächsten Monat am HofoperJltheater in 'V i e n auf Engagement, 
gastiren. 
---------- ---------------

A N Z B 1GB N. 

Im Verlage von B. Sc hot t's Söh n en in Mai nz wird dem
nicbst crscbeinl"n: 

Co lu m bus, 
musikalisches Seegemälde in Form einer Sinfonie,. 

für grOSSßS Orchester, 
von 

J. J. A.bel1. 
PArtitur Pr. 11. 8 24 kr. Stimmen Pr, 11. 14:. 24 kr~ 

S u i t e fü r 0 reh e s te r , 
von 

J. Raarr. 
Op. 101. 

Partitur Pr fl. 6. Stimmen Pr. fl. 12. 

In meinem Verlage erschieß soeben mit Eigenthußlsreeht: 
Grahen-HofFl'lanD. Vollständige Gesangschule mit 

N. Vaccai's praktischen Uebungen. Thlr.l. 
16 Ngr. 

VO.", "e •• a. Op.61. Deux Melodiell pour Piano. 10Ngr • 
Op. 62. U n m a ti n d e Pr in t e m p s. (Ein Früh· 
lingsmorgen.) Melodie variee pour Piano. 10 Ngr. 

Vo •• , Cla •• le.. Op. 286, Nr. 8. J 0 1i e tte. Polka elegante
po ur Piano. 16 N gr. 

Lei p z i g, September 1864. 
Fr. Kistner. 

Soeben erscheint bei M. Sc h ä f er in Lei p z i g: 
Robert WlttmallD's 

letbodische Unterriebtsbriefe 
für bAt 'htnOfo,te 

in progressiver Folge bis zur vol1kommensten 
Oorrectll.dt. Technik Ind lalncirln, 

nacb den 
GrundsltzeD d.er grUssten Ieister arranrtrt. 

1-.(. Brief. A Preis I) Ngr. 
Lehrer und SchiUer erhalten hierdurch 'ein Lehrmittel in die

Hand, wodurch sieh in KÜl'Ze die grössten Resultate leicht eflliel"n. 

lauen. 
----------------------------------~~~--~--~--~--~ 
.für ~tthtfttr·lJtrtint nn~ ililitair-GtaptUtnl 

Eine reicbhaltige Sammlung gescbriebener Musikalien, ca. 400-
Nummern, für gr088t8 und kleines Streich-Orchester eingeriehtet,. 
enthaltend: Ouvertilren, Potpourrl's, Opern-Final.., Du .... 
ten, Arten &c. sowie 'l'inse und Kirsohe jeden Genre'., .Ina 
tbeilweise o«ler zusammen billig zu verkaui"n. 

Franco-Offerten 8ub Lit. W. Caln besorgt die Expedition 

dieses Blattei. 
.. ' .. ;. , " 

• • 
YermaIKJ. Red. Ed. Föclterer. Druck v. ettrl Wallau, .l/ai" ... 
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HffSIiII.I. 
Eine bio g~ap;i sche Ski zze. 

VII' •• 
Im Dezember 1821 fand 'in Neapel die erste Äuftdhrung von 

B08sini's "Zelmira" statt, welche Barbaja bei dem Maestro bestellt 
hatte, um sie mit den besten Kfäften seiner Truppe in Wie n zur . ,... 
Aufführung zu bringen, nachdem er vorher einige Vorstellungen 
derselben in Neapel gegeben haben würde, deren eine zum Benefiz 
für Rossini bestimmt war, bei welcher Gelegenheit auch eine von 
diesem componirte Cantate "la Riconnescenza'" aufgefübrt wurde. 
Diese Vorstellung fand am 27. Dezember 8tatt, und am darauffolgen .. 
den Tage reiste Rossini mit der 8ängerin 18 ab eIl a C 0 I b r a n d, 
für welche er die Hauptrollen vieler seint}r Opern geschrieben hatte, 
Ilach Bologna ab, wo er sich mit der ausgezeichneten Künstlerin 
yerwählte, mit der er schon leit lügenr Zeit ein drtliclles Ver
hiltniss unterhalten hatte, uml die ihm ein ziemlich bedeutendes 
Vermögen, die Frucht ihrer künstlerischen Thätigkeit und weisen 
Sparsamkeit, als Mitgift mitbrachte. Nach eiui,en seligen Flitter
wochen reiste das glückliche Paar nach Wie n, wo Bossini die 
glänzendste Aufnahme fand. Er wurde in und ausser dem 'l'beater 
auf alle erdenkliche Weise geehrt und ausgezeichnet, und sämmtliche 
hohe und höchste Herrschaften beeilten sich, ibn bei sich zu em
pfangen. Die Aufführungen der .,Zelmira· im Kärnthnerthortheater 
zogen fortwährend das Publikum in grosser Menge an J 80 dass die 
Räume des Hauses manchmal die Eiutrittsuchenden nicht aUe zu 
fassen vermochten. Freilich fehlte es hinwieder auch nicht an zahl
reichen und heftigen Expectorutionen der Wiener Preise J welche 
dem dortigen Publikum den Vorwurf machte. daas es Haydn und 
)dozar~ vergesse und sich den verderblichen Reizen der Rosaini'lchen 
Melodieen zu unbeachränkt hingebe, wodurch der so Jange und fest 
begründete musikalische Geschmack der Wiener in Verfall gerathen 
müsse. 

Mit gleichem Enthusiasmus wie ,. Zelmira" wurden in der 
Kaiserstadt Muli/da di SAa6ran, Elisa6etta, la Gazza ladra und 
Ricciardo e Zoraide aufgenommen. 

Rossini's sehnlichllter Wunsch nach seiller Ankunft in Wien war 
der J B e e t h 0 v e n besuchen und ihm aeine Hochachtung und Be
wunderung ausdrücken zu können. Joseph Carpani, der vertraute 
}'reund H a1 d n 's, führte Rossini bei Beethoven ein. den jener in 
einem äusserst bescbränkten, schmutzigen uud erbirmlichen Quartier 
antraf. Beethoven. der damals gaol. taub und laat erblindet war, 
konnte sich mit Rossini nur durch Zeichen verständigen. und dieser 
trug einen höchst schmerzlichen Eindruck aus seiner Zusammenkunft 
mit dem erhabenen Meister mit sieh fort. 

R08sini hatte von seinem l'ancredi bis zum Maometto sich 
beständig b~müht, seiner Schreibart in Bezug auf harmouische 
Wendungen und Instrumentale1fecte einen immer grö8seren Glanz, 
eine immer reicbere Abwechslung zu geben, obue jedoch dem sang
liehen Elemente dadurch Eintrag zu daun, weil e. .tet. leiD fStreben 
_ar. Dicht fUr Italien allein, sondern für die ganze lDuaikliebende 

Welt zu schreiben, und in Ze/mira war er nach dem Urtbeiltt 
competenter Ohrenzeugen darin weiter gegangen als in irgend einer 
.einer früheren Opern, (Siehe "Lettera sulla Musica di GioQchino 
R08sini," Rom, 1826.) 

Nach dem Schlusse der Saison in Wien kehrte R08sini nach 
Bologna zurück, wo er bei Gelegenheit der Anwesenheit dei Fürlten 
Met t ern ich beim Congress in Verona von diesem eine äussent 
schmeichelhafte Einladung nach der genannten Stadt erhielt, welcher 
ROBsini auch Folge leistete und in Verona von der dort versammelten 
hohen Diplomatie mit grosser Auszeichnung behandelt wurde. BOI

si ni componirte dagegen zur Erö1fnungsfeier des Congresses mehrere 
Cantaten, deren Aufführung er auch persönlich leitete. 

Der Impresario des Theaters l'enice in Venedig Wollte die 
Anwesenheit Rossini's in Italien nicht ungenützt vorübergehen lassen, 
und ging den Maestro um eine Oper für die nächste CarnevalasaisGB 
an. Allein R08sini. der, wie schon angedeutet. es aufgeben wolke, 
specieU für Italien zu schreiben, wollte sich von diesem Antrage 
losschrauben. was er am Besten zu bewerksteUigen ho1Fte, indem er 
für die begehrte Oper ein HOD?rar von 6000 Frcs. verlangte, eine 
Summe, welche bis dahiu noch niemals für eine Oper bezahlt 
worden war. Der Impresario scblug jedoch ohne Besinnen ein una 
Rosaini begab sich demzufolge nach Venedig, um dort seille Oper 
.,8emiramide" zu schreiben, wozu er weniger als vierzig Tage
nörhig hatte. 

Während Rossini's Aufenthalt in Venedig kamen auch die lJei~ 
den Kaiser von Oesterreich und Russland dahin, und es fanden im 
kaiserlichen Palaste zwei Concerte unter Ro8sini's Leitung statt, iu 
denen letzterem sicb dieser auf den Wunsch der beiden MonarcheD 
auch als Sänger hören liess J indem er mit Ga 11 i das BufFoduett 
aue Cenerenlola und allein die Arie des Figaro vortrug. Nach 
Beendigung leines Vortrags lächelten ihm, wie Azevedo erzählt, die 
beiden Majestäten in huldvollster Weise zu, und der Kaiser TOD: 

Russland liess ihm einen reich mit Diamanten geschmückten Riog 
ilusteHen, während der Kaiser von Oesterreich es bei dem "huld
vullen Lächeln" bewenden lie8s. 

Die erste Aufrdhrung der Sem.'ramide faud am 8. Februat 
1828 mit Mme. B 0 s 8 i n i . C 0 I b r an d In der Titelrolle .taU. 
Alleiu trotz der besonderen Mühe J welche der Componist auf diele 
Oper verwandt hatte, trotz der gr08sartigen Anlage der Enaemble
stücke, trotz des Reichthums der Verzierungen und trotz der har
moni8('hen und instrumentalen EWectmittel, welche der Maestro bei 
diesem Werke in Anwendung gebracht hatte, fand dasselbe dennoch 
bei den Venetianern eine sehr frostige Aufnabme; und dies war tief 

Schluss der italienischen earriere R08sini's, welche er im Jahre 1810 
mit der Farce , La Cambiale di Malrimonio" in dem kleiDe. 
Theater San Mb8ebegennen hatte Niemand wird läugnen kÖDD~1 
dass sein Einfiuu auf die italienische Opernmuaik ein eben 10 ,.. 

waltigf't als woblthltiger gewesen war, indem er derselben elnea 
bisber ungekannten Auf8chwung in den Ensemblestücken t einen 
teichen Zuwachs an h"rmonischen Wirkungen, und eiDe Ton re1ilu
tettetQ Geaehmaeb durchdrungene Fülle VOll Verzteruqea ..-.rlie' 



und der Willkür und Geschmacklosigkeit der Singer mit Erfolg 
ateuerts. 

Die Wiederholungen der Semiram,"de fanden übrigens bei den 
Venetiauern eine gltnstigere Aufnabme a1. die erBte Autfiihrung, und 
wUl"den bis zum Schlusse der langen CarnevalssaisoB fortgelletzt. 

N ach Bologna zurückgekehrt. erhielt Rossioi ein Engagement 
nach London. wo seine Gattin im Königs heater singen uud er selbst 
für das nä.mliche 'fheater eine zweiactige Oper, betitelt: "la Figlia 
deli' Ariah componiren soUte, wofür ibm ein Honorar von 6000 
Fres, geboten wurde. AuE der Reise nach LOlJdon Melt sich das 
berühmte Künstlerpaar einigQ 'Vochen in Paris auf, wo man Rossini 
allenthalben, wo er sich nur sehen liess t in jeder nur erdenklichen 
Weise auszeiehnete 7 und stritt sich in den auserlesensten Krei
sen um "seine Gegenwart. Unter anderem w\ude ihm zu Ehren ein 
gr08ses Bankett veranstaltet, bei welchem der arme Maestro eine 
k&llm zu ertragende Fülle von Toasten und :J!'cstreden in l'rosa. und 

in Versen über sich ergehen lassen musste, während ein ausgezeich
netes Orchester von JUasillstrumenten die beliebtesten Stücke aus 
seinen Opern vortl"ug. Wäbrend seiner An\vescnheit in Paris wurde 
Rossini a.uch dUl'cb seine Ernenllung zum auswärtigen :Mitgliede del' 
Akademie der scbönen Künste ausgezeichnet. Man erzählte sich 
damals, dass bei dem betreffenden Wahla.cte die Musiker gegen, aber 
sämmllicho Ma1er, Bildhauer und Architecten einstimmig für ih~ 

gestimmt hätten. Die französischen MusikeI' wareIl von jeher einig, 
wenn es galt ausländischen Kunstleistungen entgegenzutreten, doch 
fanden sich in dem vodiegendenden J!'alle rühmliche Ausnabrll.on 
unter delL llariser Componisten, welche Rossini's Genie volle Gerecb~ 
tigkeit. widerfahwn li essen ; dahin gehören Auber, Hoieldieu, Herold 
und Adam 

Ein schöner Zug Rossini'lS, welchen Azevedo erzählt, darf hier 
nicht unerwähnt bleibell. Als nämlich Rossini im Jahre 1816 in 
Rom seine 01)el' 7'orvaldo e Dorliska auffübren liess, hatte der 
dort uuwesclldc }) alls e r 0 n aus Gef'alligkeit die in der Oper 
vorkomlnendcu Glocltcnl5chlä.ge, welche im Takt ausgeführt werden 
musstcl1~ zu marldrcll übernommen. und sich (laäurcb den !t1aöstro 
zu grossem Dau}ce verpflichtet. R.o8sini'lS ersteI' Gedanke nach sei· 
uer Ankunft iu PU1'is war~ seinen Freund Panscro1\ a\1f~llsuc1aen . , 
den Cl' aber in sela' gedrücl\tel" Stimmung fand. 

Was hast Du denn? fragte Rossini. 
Nichts! crwiedorte Panseron mit kläglicJH~r ~thuJUe. 
Du bast il'gcnd einen Kummer, und ich will die UrSil.c!tt'1 

davon wissen, 
- Nun dcu .. ! erwiedel'te Panseroll. ich will fJir Alles sageu. 

Du weisst, wie schwiorig \lnd dornenvoll der Anfang einer KÜllst1er

carriere ist; dennoch ist es mir durch ~'Ieis8 uud t5pa.l"samkeit. ge~ 
lungon, einige Thaler zUl'ticltzulegcm, und nULl ist mein Bruder con
scribirt wOfclou. Du siehst wohl ein, dass ich ihn nicht fortgeben 
lassen kallu, nJlcin um ihn Ioszuk~l.ufcu, muss ich nicht nur mein 
Erspartes biugebeu, l:iondCl'n auch nocll borgen, 1111d dies Let.ztere 
fällt mir schr schwer. 

-- Du {luälst Dich da tull Nichts, sagte Rossioi I nachdem er 
eiuen AugenMidt nachgedacht 1m.tte V cl'anstalte ein Concel't zum 
Bcsten Deines Urudcl's 

- Ein Coucert! rief !)mltif!rOn, eiu Conct:rt in Paris! 'Weisst 
Du, was dies heisson 8011? lcb wUrde nicht eiurnal die Unkosten 

herausschlagen. Uud doch, fiigte CI" schnell besonnen bei J wenu 
Du am Cln.vicl' begleiten und O1h' crlaub(:J} wollt(llSt~ Deinen Namen 
auf dou Zettel zu sctze~, so wUrde iell gerne das COllcert geben 
und wH,re cincl' guten Eirmnhmc sicher. 

- Sett.e micb auf ])eiucD Zett~l, antwort.ete R088ini ruhig, und 
rechno auf mich wegen des Accompagnirens. 

Panseron sah den Himmel offen und sich aller SOl'ge entboben ; 
Rossiui hielt sein \Vort; er probirtc mit rühmens\verther Geduld mit 
den Sängern, Sängerinneu und Instrumentalisten, welche Pantleron 
für scin Concert zusanunengcholt. batte, und begleitete dieselben am 
'l'age uca Concertes iu unverglei(~11lichel" Weise am Clavier Es 
war dies Rossinfs el'stea öffentliches Auftreten in Paris, die Neu
gierde zog ein zahlreiches Publikum heran 7 welches Rossini mit 
Beifallsbezeugungen überschüttete. und die Einnahme war eine wallr· 
haft glänzende. 

Es wurden damals ROlsini von Seite des Ministers J .. auristoll 
Anträge gemacht, um ihn in FraDkreich festzuhalten. Da es sich 

154 -, 
aber darum handelte, elen Componiat Paar aUI leiDer Stellung als 
Director der italienischen Oper zu verdränren, wollte Rossini nichts 
davon wiuen. obgleich Paer stets seine Stellung an der italieniscben 
Oper dazu missbraucht hatte, um Rossini·s Rur und seiDen We~kell 
möglichst zu lebaden 

R08sini reiste Anfangs Dezember 1823 mit seiner Gattin Dach 
LondoD ab, abne mit dem Minister ein UebereinJeommeD getroft'en 
~tl haben .---..... 

Das '1. Ge8".II .. r __ ~I!1C tletil rllelnlsellell 
8il.lr;e .. y,~rel.18 11.' 4aell·e ••• 

Her "rheinische Sä.ngervereiu," bestehend aus den Liedertafeln 
von Aachen, Bonn,Crefeld, Elbel'feld uni den Männergesangverei
nen von Cöln und Neuss, hat am 4. September sein zweites Ge
sangfest (das erste fand am 4. October 1863 in 'eöln statt) in 
Aaellen gefeiert. Ein Sängerchol' von circa 240 Stimmen batte sich 
zu demselben eingefunden, und das Orchester best.and a.us 69 tüch
tigen Künstle"n und Dilettanten. Der "rheinische Sängerverein" ist 
statutariach auf seinell gegenwä.rtigen Bestand beschränkt und darf 

sicb nicht durch den Zutl'itt an derer Vereine vergrössern, ein 
naehkhmellswerthes Beispiel in unserer Zeit, wo man es so sehr liebt, 
dell Schwel')mnkt der Gesangfeste auf die )lasse' del' Sängel' zu 
legen und dieselben zu zällIen anstatt zu wägen. Das von den 
~elJallllten Vereinen aufgestellte Contingent von 240 Sä,ngern, del'en 
Jeder ~uch \'Virklich seinen Mann stellte, brachte in den ChOrV01"
trägen eine weit grösserc 'Virkung hervor, als man mitunter von 
1000 und noch mehl' St.immen, unter welchen sich so und soviele 
unsichere oder ganz stumme },efinden, hÖl'eu kann. Eine fernere, 
höelllich zu lobende Bestimmung des rhein. Sängel'vereins ibt die, 
dass bei dell Festen desselben jedesmal rlm' einer <le.. verhUndeten 
Vereine sich im Einzelvol'trag hö.'cn lassen darf, wodurch jede 
Eifel'süchtelci und stUrend" Mitfsstimmung, wie sie so oft bei soge
nannten Wettgesängen vork,ommen, vermieden werden. 

Das Hauptilltcl'esae nahmen in Anspruch die in ~'olge des Ptei~
ausschroibcns der Aachener Liedertafel vom 15. Fchnuu 1868 mit 
Ilreisen gekrönten zwei Werke: "Vcllecla", Gedicht 'yon G. P {:u'ri U8~ 
componh,t fiir Soli (8opran, rl'enor und Barit.on), Männercbor und 
Orcbester "ou C, Jos nrarribach, städtischem Mnsikdirector 'in 
Bonn und "Heinrich dCl' Finkler", Gcdh~ht von C. Lemlte, für 
Soli (BflSS lllld Ba.riton) , M~irmer~bor und Orchester componit,t von 
Franz W ii 11 n e r J stitdtiscl1em lluijikdirector in Aacben. 

Heide Compositiollen diirt"en als in hohem Grude etrectvull, im 
)esten Sinne des Wortes, und als eine höcllst schätzenswt:rthe Be. 
reicberung dCl' :Mänllergesallg~Li :era.tur bezeichnet werden, und was 
deren Ausfü.brullg betrifft, ~o lVur dieselbe unter der vOl"tl'eftlichen 
Leitung des Benn !t'ritz W cn igman 11 aus Aachen, als }'estdiri· 
gent, eine in jeder Beziehung vorzügliche und übel' jeden Tadel 
erbabene, desbalb auch eIer allgemeine l~if1drltck ein wahrhaft be
g(}lsternder. Einen weit.el'tm Vortrng fih' dt)n Gesa.mmtchor bildete 
]i"l'tt.nz Sc hub er t'8 .,lTymne an den heiligen Geist" für 8oloquartett 
und Chor mH HnrmonieLegleHung und uMolldenschein" fnnfstimmig 
uud von H. Welligmaull nach der Clavierbegleitung äusserst zart 

instrumentirt. Del' Einzeh?ortrag war diesmal dem Kölner "Männer
gesangverein" zugefallen, welcher denn auch seinen weitverbreiteten 
Ruf durch den meisterbaften Vortrag dCI' heiden Lieder: "Der 
Bcllöne Schilfer" und Mendelssohn '8 "Liebe und Wein" u[)ter der 
Leitung seines Dirigenten }' I' a n z Web er wieder einmal recht 
g1änzend bewährte. Dass es auch an geselli~en Freuden nicht 
fehlte, ist selbstverständlich und 80 wünschen wir denn von Herzen, 
dass diesem scllönen, von edlem, äeht musikaliscllem Streben. sowie 
von schönster Einigkeit und erquickender lIel'zIicblteit getra.genen 
Feste noch eine recht 1ange Reihe ihm ä.hnlicher folgen möcbte, 
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, Unsere Theatersaison ist, da nach Beendigung der Probevor

.tellungen die Aufführungen im A.bonnement begonnen haben, berei~ 
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~ vollen Gaqe, und 81 Ulset .ieh Dun schon ein Udheil darüber 
GlIen, was das opernfreundlicbe Publikum sicb Itlr dea kommenden 
Winter in dieser Beziehung versprechen darf. Im Ganzen genom· 
men sind die Aussicbten nicht beuer und nicht schlimmer als in 
manchem früheren und namentlich im vorigen Jahre um diese Zeit. 
Neben einigen racht bedenklichen Lücken macben sich im Personale 
der Oper auch recht schätzenswerthe Krifte bemerkbar, und wenn 
die letzteren immer verständig verwendet und die ersteren möglichst 
ausgefmlt werden, so dürfen wir, wenn auch gerade keine muster· 
ri1tigen, so doch abgerundete und billigen Ansprüchen genügende 
Vorstellungen erwarten. 

In ein e m t besonders schlimmen Punkte gleicht die diesjährige 
Situation unserer Oper ganz genau der vorjährigen; es fehlt näm
lich, wie damals, ein erster und HeldentenoJ', indem der für dieses 
Fach engagirte Tenorist A von i, wir wissen nicht, aus welchen 
Gründen, ausgeblieben ist, und wie man sich im vorigen Winter durch 
Gastrollen der Darmstädter Tenoristen R ich a r d und Na c h bau r 
tou helfen suchte, ohne gleichwohl dadurch bedenklichen Störungen 
im Repertoir gänzlich vorbeugen zu können, so 11at auch die ietzige 
Direction zu dem Auskunftsmittel gegriffen, Hrn. C a f f i e r i vom 
Hoftheater in Wiesbaden im Heldentenorfache gastiren zu lassen. 
Ob die Schwierigkeiten damit gehoben sind? Wir erlauben uns, 
4aran zu zweifeln; denn fül"s Erste ist es nicht denkbar, dass Hr. 
Caffieri jederzeit, oder wenigstens so oft, als hier erste Tenorpartien 
au singen sind, disponibel sein wird, und selbst wenn dies der ~'all 
.äre, 80 mUssten wir befürchten, dass dem hiesigen Publikum die 
Leistungen dieses Sängers, welche neben manchen guten Seiten doch 
auch, abgesehen von seinen bereits etwas stark strapizirten Stimm· 
mitteln, recht bedenkliche Schwächen zeigen, auf die Dauer nicht 
genügen dürften. 'Vir wissen nun zwar freilich nicht, wieviel und 
ob wir überhaupt etwas durch das Ausbleiben des Hrn. Avoni ver· 
loren haben, und da. es in gegenwärtiger Jahreszeit schwerlich einen 
irgend annehmbaren Tenoristen gibt, der noch nicht engagirt wäre, 
80 wird sich eben die Direction so gut als möglich aus diesem Di· 
lemma herauszuwinden suchen müssen. 

Eine weitere schwache Seite unserer Oper erblicken wir in der 
<!oloratursängerin Frl. B r ü c k n e r, welche zwar eine ziemlich gute 
Schule und hinlängHche Kehlenfel'tigkeit zu besitzen scheint, dagegen 
in Bezug auf Stimme so aussel'ordentlich sch wach begabt ist, dass 
wir selbst die Entschuldigung einer Indisposition uicht für den 
gänzlichen Mangel an Metall, welcher I!'rl. Brückner namentlich in 
Ensemblestücken mitunter völlig unhörbar werden lässt, noch für 
llie sichtliche, den Zuhörer beJingstigende Ermüdung, mit welcher 
diese Dame singt, gelten lassen können. l~s itit wohl nicht anzu
nehmen, dass I'rl. Brückner das }'ach, für welches sie engagirt ist, 
.auf die Dauer genügend ausfüllen können wird, um so mehr", als 
auch ihre pel'sönliche Erscheinullg für die angedeuteten Mängel 
keinen Ersatz bieten kann. Weit freigebiger war Mutter;Natur mit 
ihren Gaben gegen die Primadonna, Frl. K I i n gel h ö fe r, welche 
nebst einer fast zu üppigeu Gestalt eine metallreicbe, wohlklingende 
Stimme, vor deren übermii.ssiger Forcirung sie sich jedoeh zu hüten 
hat, und nebst genügender Scbule auch ein hübsches dramatisches 
Talent besitzt. Sie gewann gleich bei ihrem ersten Auftreten, als 
Valentine in den "Hugenotten" die Gunst des Publikums, in der 
eie sich als Donna Anna noch mehr befestigte, da sie in dieser 
Rolle namentlich auch ein schöneres Maasshalten als in der ersteren 
Partie sich angelegen sein liess. Jedenfalls ist Fr!. Klingelhörer 
.. ine der besten Acquisitionen, und neben ihr die jugendliche Sängerin 
~nd Soubl'ette Frl. L a m ara, welche, obschon sie erst ganz kurze 
Zeit der Bühne angehören 8011 , dennoch schon eine vollendete 
Routine in Spiel und Gesang zeigt, welche ihr gestattet, von ihrer 
hübschen, gut geschulten Stimme einen vollkommen freien und un
beengten Gebrauch zn machen. Das Publikum scheint sich auch bereits 
Frl. Lamara zu seinem Lieblinge ausersehen zu haben. Da wäre 
nun noch Fr!. }' r an ces chi n i, ein junges, hübsches Mädchen, mit 
nicht unbedeutender aber schon etwas angegriffen klingender Stimme, 
eine Schülerin des Hrn Prof. M u I der, wie uns angekündigt ward, 
"Welche al8 Elvira im "Don Juan" zum ersten Male die Bühne be
"'at, aber ihre Leistung durch einen leIbst für eine Debütantin un
cewöhnliehen Grad Ton Befangenheit beeintrlchtigt sah, so dau 
sich dielleibe einer Kritik ginldich entzieht. Weit beuer gelungen 
• 011 ihre Ag.the im "FreischAts" ,ew ... a .eiD, und .ie .ieh in 
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dieser Rolle allgemeinen Beif.1I .,worben. baben, au ci .. , .le., l." 
hotren ist, dass bei abnehme.dem Lampenfieber Frl. Fraaeeeahiai 
nach uud nach festen Boden ge.ialJen wird. - Der Bariton, Herr 
Hoschlau t wrlcher als Never. wenig a.praca, hat aiR Doft.Juaa 
mit Recht sehr gefallen. Er besitzt nebst einer stattlichen Penöo. ... 
lichkeit auch eine hübsche, klangvolle Stimme, welche er auch •• 
gebrauchen versteht, Dur möchten wir ihn ersuchen, sich gewisser 
geschmackloser, willkdhrlicher Abweichungen von dem, was der 
Componist geschrieben, möglichst zu enthalten. Auch der Baum, 
Hr. T h d m me I ist mit allen für sein Fach erforderlichen Mitteil. 
genügend ausgestattet, und wird seinen Platz ehrenvoll bebS:upteDe 
Weniger gilt dies von dcm Bass·Buffo, Hrn. Fr eu nd, der weder 
als Leporello noch als Tristan in "Martha" unsere Sympathie ~1l 
gewinnen vermochte, und uoch viel weniger von dem zweiten Bas· 
sisten, Hrn. Mo r iss 0 n, welcher den St. Bris in 10 schülerhafter 
'Veisc sang und spielte, dass die ganze Verschwörungsscene ein 
unendlich harmloses, fast erheiterndes Gepräge erhielt. Er erinnerte 
uns lebhaft an einen Hrn. A.s c h e, welcher im "Don Car\08" d~D 
König Philipp mit einer wahrhaft herzgewinnenden Bonhommio 
spielte, und die Absichten des Dichters und Gcsohichtschreibers, 
welche uns diesen Monarchen bisher in einer 80 abschreckendem 
Weise geschildert hatten, völlig zu Schanden machte. Der Chor, 
welcher in den "Hugenotten" höchst bedenkliche Schwankungen 
gewahren liess, hielt sich im "Don Juan" dagegen recht wacker. 
Was das Orchester betrifft, so haben wir mit lebhaftem Bedauern 
bemerkt, dass das Streichquartett, welches in voriger Saison endlich 
in einer den hiesigen Verhältnissen entsprechenden Stärke vertreten 
war, gegenwärtig wieder auf ein höchst bedenkliches Minimum 
herabgesunken ist, und wir möchten der Directioll zu bedenken 
geben, dass übertriebene Sparsamlteit in diesem Punkte schwerlich 
lohnend sein Jürfte, da durch einen Mangel dieser Art selbst die 
sonst genügenden Aufführungen in empfindlicher Weise in ihrer 
Totalwirkung beeinträchtigt werden mÜSsen. 

Die beiden Capelhneister Dr. Ba c hund Fr e u den b e r r 
lassen an Eifer im Einstudiren und Dirigiren nichts zu wünschen 
übrig; nur wünschten wir das, jetzt leider so häufig beliebte Ueber
treiben der Tempi vermieden zu seben. Wenn der Sänger nicht. 
mehr den Text auszusprechen, der Geiger die vorgeschriebeneD 
Figuren nicht mehr deutlich zu spielen vermag, dann ist dies ge:" 
wiss ein deutlicher Wink, dasl in dem angedeuteten Punkte ein 
"zuviel" sich geltend macht. -

- Die Liedertafel iu Verbindung mit dem Damengesangverein 
hat am Sonntag den 18. d. M. mit einem Morgenconcerte die Con
certsaison eröffnet. In pesprE'chung destlelben erwähnen wir zuerst 
der werthen Gäste, nämlich der RH. Concertmeister Bald e n ecker, 
Sc h 011 e, K a h I und F u c h s von der herzoglicuen Hofcapelle iD 
Wiesbaden, welche das Kaiserquartett von na y d n und das }'·dur 
Quartett COp. 18) von Be e t ho v e n mit feinem Verständniss und 
lobenswerthem Ensemble vortrugen. Möchten diese Herren uns rechl 
oft noch den hier so seltenen Genuss, die herdichen 'Verke unserer 
grossen Meister in diesem Genre in künstlerischer Weise vortragen 
zu hören, verschaffeu. Zwei Lieder für dreistimmigen Frautjl1chor 
von Franz La c h n er: 7J Abendlied" und "Lätare" wurden recht 
hübsch nüancirt vorgetragen und riefen durch ihre Lieblichkeit all
gemeinen Beifall hervor. Ein "Preisgesang" für Männerquartett und 
Chor von Andr. 0 e c h 8 n er verunglückte durch das consequent~ 
Detoniren des mit einer Indisposition behafteten Solotenoristen derart, 
dass man untcr den obwaltenden Umständen sicherlich bes8er ge
than hätte, diese Nummer gänzlich ausfallen zu lassen. VollkommeIl 
entschädigt wurden jedoch die Zuhörer durch den darauffolgenden 
Vortrag zweier französischer Volkslieder (Brunelle,) aus dem 1 T. 
Jahrhunderte. Man kann sich kaum etwas reizenderes denkE'n als 
diese lieblichen Lieder, mit ihrer }'rische der Erfindung, ihrer 
überraschend schönen Htimmführung und durchsichtigen Klarheit 
der Harmonie. Der Vortrag war ein in Bezug auf Reinheit. Siclier
heit und feine Nüancirung vollkommen entsprechender, und wir 
möchten 80lchen Productionen recht oft noch begegnen. Eine recht 
interessante, wenn auch das g.·össere Publikum vielleicht weniger 
ansprechende Erscheinung war der 19. Psalm mr secbsstimmigeD 
Chor und Soli von Heinrich Sc h ü tz (geb. 1586. gest. 1662), welch .. 
recht correct und prlcil ausgeführt wurde. Das alicbate eOlicert der 
Liedertafel wird um Mandeluohn'. "EU .. " brio,eJl. - f • 
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s.'6r <"Intel' Derr Redakteur! Be~or ich fUr die Dauer der 
Ferien Vb. 1hnen Abäcbied nehme, wjll ich Ihnen mittheileD. was 
.seh ... '60 letzten WoclJen UDlerer U:asiksajson noch Erhebliches 
mitthet1en lItat. Da ist denn vot Allem die zweimalige, sehr ge
fangene A'dfFüLruug dcs "Messias" durch den "Verein für klassisehe 
Kirchenmusik- unter Mitwirkung der Hofcapelle. dann der Damen 
~ ei Bin ger und B 0 h t er, sowie der HH. J ä ger und S eh ü tt k 1 
tu erwähnen. Das Ganze leitete wie gewöhnlich Prof Dr. Fai88t 
mit der iIuft eigenen, wobltbnenden Ruhe und Sicherheit. 

Seit Ostern hatten an sechs Sonntagen vor einem eingeladenen 
Auditorlnm Matineen stattgefunden t worin die HH. S i n ger und 
6peidel im Verein mit andern Kiinstlern mehrero noch gar nit"ht 
Oder weniger gehörte Compositionen vorführten. Daran schloss 8i~h 
.,toe Matinee des Hrn. Ludwig D i 1 I, eines als Dichter wie Ton
"etzer gleich geachteten Dilettanten. "on dessen Composition Frl. 
Anna Me LI i g drei gro888 Claviersonatell mit Bravour vortrug; Hr. 
*nd Frl. 8 c h ü t t k Y unterstützten die Auirdhrung mit Gesungsvor
trägen. Der "Singverein, CI der besonders in Aufstellung interessanter 
und künstlerisch gellaltener Prorramme eine Ehre get~t, brachte in 
einem Privatcoucert unter Anderm S c h um a 11 n's "Zigeunerleben," 
Be e t 1J 0 v e n'. Opfer~ und Hau pt man n '8 Trauungslied, dann die 
Frauencllöre "PalwsoDotagmorgen" von H i 11 er, "die Nixe" von 
RubiDltein, .. eIcher das Concert durch seine Gegenwart ehrte, 
und "Sommernacht- von L. S ta r k, dem musikalischen ))irigenten 
des Vert:ius. Auch von A b er t kam €in Lied, "Mutter und Tochter· 
und eine Cavatine aus dessen Oper "Enzio" mit ßeifa.lI zu Gehör, 
elJenso ein Sc hub e r t'sches Quartett "des Tages Weihe" und das 
" Tausendschön" von C. Eck er t. 

Letzterer wurde schon wieder mit einer Adresse belästigt, wel
ehe jedoch weniger Tact verrieth als jene, worin die Hofkapelle, 
.ten Nergelf:lien der kleinen Presse gegenüber, ihre Beistimmung zu 
den Programmen der Abonnementsconcerte aussprach. Diesmalsollte 
cler Klage der fünf Ilervorragendsten Opernmitglieder (Fr. Leisinger, 
Fr. Marlow und der ßH. Fr. Jäger. Sontheim und Schüttky) über 
Nachlässigkeiten von Seiten Eckert's ein Gegengewicht geboten 
werden, und man ftug nicht, ob einem Dirigenten wirklich damit 
eine Ehre und Satisfaction geschieht, wenn er von Untergebenen 
bis zur schwächsten Choristin herab als ein tüchtiger Capellmeister 
anerkannt wird, wihrend gerade die Unterschriften der fünf com· 
petentesten und unabhängigsten Künstler fehlen! Liegt ein Grund 
sur Uuzufriedenheit thatsäcllIich vor t so könnte sie durch derartige 
Agitat.ionen am wenigsten gehoben werden. 

1'. (Antangs September.) Wenn das erate Herbstlüftchen über 
die Stoppeln streift, erwachen auch die musikalischen Referenten 
aUI ihrer sommerlieLen Siesta J ulJd kriechen zu ihren kritischen 
Standpunkten hinauf, voo wo aus sie prophetisch eine neue Saison 
yoll guter und schlechter CODcertprogramme, künstlerischer TLateu 
und kleinlicher Intriguen heranziehen sehen. Unser musikalischer 
Künstlerkreis hatte sieb heuer zahJr~ich au der Carlsruher V "rsamm~ 
lung bethejJfgt; im dortigen Concertorcbester wirkten tüchtige Kräfte 
ana der hiesigen Hotcapelle mit. Die meisten Lehrer an unsernt 
Conl.,rvatoriulD waren dort anwesend und wohnten dt·m wohlverdien
ten Triumphe bei t welchen neben BtiJow's OrcbesterbalJade "des 
Silngers }'luch" und Liszt'. Psalm, Mephistowalzer und Festklängen 
auch Abert's "Columbus"-Sinfonie erlebte, deren 3. und 4. Satz dort 
aalgetübrt wurde. Bald darauf kam Liszt, von München nach Wei
.. r reiaend. durch UDsere Stadt und verweilte hier einen Tag im 
ttreiae 'leiner nächsten Freunde, welche ibm eine Prüfung der Con
aervatGriumszö,linge improTisirten. Liszi zeigte sich über die 
l.eiatugen in simmtlichen Fächern sebr erereut, und 8pit:lte zuletzt 
QDan/gefordert Tor der zahlreichen Vereammlunr, zum Entzücken 
Aller. 

Von Coucerten hat sich hier nichts gezeigt; nur der "Singver
ein" hatte "ine kJeine, aber sehr besuchte Auft"'ubrung auf der Sil
\)er\)urg, wo Frauenchöre 'Von R088ini und ~pontini, Lieder ,"on 
~eethoveD (Lieder kreis) , Liszt, llaW und Stark, dann Dlehrere vier
atimmlge Volks1ieder au .GehÖr kamen. 

Von Opern LatteD' wir' bilher: atradeUa, Tannhluser und JOlepL 
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in Aegypten. Hr. 'V. GaU hat ftbricena nicht, .ie Ile siid'cJeutach 
~ulikzeitung meldet, um SttiD8 Entlassung nachgesucht, .onc1'em bfeilt 
In Fnnc~b J wiewobl du A.mt einel Hoftheaterintendanten "eDie 
AnnehmliChkeit bieten mal'. -.... -

" ft (~ 11 r I e 11 t e ••. 

LOD4tB. Ho ward GI 0 ver veranstaltet groue Featlichkeita 
im Drurylanetheater. Dieselben beginnen am 1. October und findd. 
in vierzebntägigen Zwischenrä.umen statt. Inzwischen fihrt A Ur e d 
HelIon mit seinen Concerten im Coventgardentheater fort· e,. 
arrangirt Verdi - und Beethoven·Abende und weiss seiD Pub)j~fI" 
IIU fesseln. 

- In der nächsten Woche 8011 die Tochter eIes ComponisteQ 
Balfe, Victoire Balle oder Lady Crampton, deren in den Journales 
'hereits in der nicht gar zartesten Weise gedacht wurde einea 

. h ' spamsc en Granden beiratben. )Jan sagt, der Gatte sei Herzog 
habe Vermögen, ausserdem Geist und Herz. Englische JOllrn.l~ 
fügen der Nachricht die ironisehe Bemerkung hinzu, dus sie a .. 
Ehepaar jedes Glück wünscben. 

- Alberto R an d e g ger, der aJs dramatischer Componist mit. 
der Oper .,RilJal Beaulies" sich auf die beste Weise eingeführt 
hat t ist mit der Composition einer grossen , vieractigen englischen 
Oper beschäftigt, welche ein historisches Sujet bat. Die Oper Boll 
noch in diesem Jahre vollendet sein. 

*** Aus Oberammergau bringt die "A.. Z." folgende Erklä
rnng: "In mehreren Blättern Jesen wir su unserm grQssten Erstaunen 
dass die Hauptdarsteller de, letzten Pas s j 0 n s s pie 1 e 8 in Ober: 
ammergau unter der Direction eines gewissen Sclmeider auf einer 
Reise durch Deutschland begriffen seien. Unterzeichnete erkläre. 
nun obige Behauptung als eine gemeine, lügenhafte Erfindung dea 
obengenannten Akr~batendireetors, indem es keinem der Mitwirken
den je in den Sinn gekommen, gleichsam als Comödianten in der 
Welt herumzurei,en und das von unsern Vorfahren auf UDS vererbt& 
heilige Passioni8piel zu einer gewöhnliehen Geldspeeulation zu er
niedrigen. Alle verehrlichen Zeitungsredactionen des In· uad Aus
landes werden gebeten, im Interesse der Wahrheit diese Erklärung 
gefälligst in ihre Blätter aufzunehmen. Oberammergau, 2. September." 
(Folgen die Unterschriften von 14 BauptdarsteIlern au, dem Passions
spiel von 1860, im Namen aller übrigen Mitwirkenden.) 

*.* Am M ü n c ben er Hoftheater hat }t'rau Sophie F ö r s tel 
durch ihre vorzüglichen Leistungen sich ausserordeut1ich in der GUDst 
des Publikums befestigt; zuletzt als Gräfin in "Figaro'. Hochzei\" 
und aJs Rezia. Die Münchner Blätter sind einstimmig in der warmeD 
Anerkennung ihres correct durchgebildeten Gesanges, ihrer künat
lerischen Auffassung und dramatisch wirksamen Ausiührung. 

*.* Am 6. October d. J. feiert der Nestor der deutschen Lie
derkunst, Albert Met h t' e 8 8 e J, in Ruhestand versebter Hof C 'ip ell
meilfter in Braunschweig, seinen achtzigsten Geburtstag. Metbfe88el 
war es bekanntlich, welcher in den Befreiungskriegen 181S uDd 
1814 den vierstimmigen Männergesang dem deutschen Volke zu. 
führte, wovon viele seiner eigenen Lieder, die im Munde des Volke. 
leben, Zeugnis8 ablegen. Die "Neue Sängerhalle" fordert dUIl all. 
deutschen Gesangvereine zar Einael'ldung von Ehrengaben rdr c1ea 
in den bescheidensten Umständen lebenden Altmeister der deutsch.
Gesangskunst anf, damit diesem an seinem Jubelte'8 die gesaJbmttta 
Beitrige als Ehrensold neblt Urkunde tiberreiebt werden können. 

*.* Klo 8 e, Professor der Clarinette am Pariser Conlervatorium, 
und Pa u J U I, CapeUmeilter der Pariser Gard~mu8ik, beide Dflutsehe. 
erhielten das Ehrenlegionskreuz. 

*.* Die aus andern Blättern aueh in die südd. lfus.-Ztg. ft~ 
gegangene Nachricht von einer Keilerei, welehe im Orol.eeter du 
grossheJ't.oglichen Hoftheaters in Kar 1 " ruh e stattgefunden lJab ... 
8oUte, wird Ton dem Direclor der genannten Bühne, Urn. Eduar4 
D e v r i e n t in eioer Zuschrift an die Re4laction der Leipzig_ 
,~gnale" als gäo.1ich erfunden und tibeJ'IJaupt als dort unmieJioJa 
bezeichnet. Hr. Devrient sprioht. die Vermut)luog au .. , d481 mit 
dem 8etrel"endeu Artikel flal iD SeWesien plegeDe Catlstube ... 
aaeiat lein dürfte. 

YtrmalrD. Red. EJ. Focfrertf'. Druck tr. Carl WtI/lau, Maint •. 



13. Jahrgang. 3. October 1864. 

USIK-ZEITUNG. 
~~------~~1 

DieseZeitung erscheint jeden . 
t'~~~----~~ 

, PREIS: 
HONTA.G. .,on 

Man abonnirt bei allen Post
lmtem, Musik- & Buchhand

lungen. 
B. SCHOTTs SÖHNEN • In MAI NZ. 

ß. Z. 41 kr. ode Th. 1. 18 Sg. 
ftlr den Jahrgang. 

Durch die Post bezogen : 
50 kr. od.IS Sgr. per Quartal. 

J..,.,.~~ ~~~--~~ Brüssel bei Gebr. Schot'_ London bei Schott & Co. 
~""""""'~'----~-----11-'" 

-:::::.==== 

IIBALT: Rosaini. - Ein Spinett von 1617. Correspondenz: Pari.. - Nachrichten. 

0 •• s8Inl. 

Eine biographische S kiaze. 

VIIl. 

11 0 8 8 i n i war kaum in London aDgekommen t als er Ichon 
-.on dem musikliebenden König Georg IY. einreladen wurde, siclt 
iIIm in BrightoD, wo der Hof sh:h eben aufhielt, vorzustellen. Na
türlich beeilte sich der Maestro, dieser sehmeiehelhaften Einladung 
Folge' H leisten und wurde von dem Monarchen in einer wahrhaft 
berzlichen Welse empfangen. Nach einer läng eren, durchaus zwang
losen Unterhaltung mit Rosltini, fasste der König denselben nnter 
den Arm und führte ibn in einen magisch erleuchteten Saal, wo 
seine Harmoniemusik unter der Direction ihres Chefs, Namens 
M a y e r t dem Vaiiat1'o die Ouyertüre '&B la (}tI!%a ltztlra und nöeh 
mehrere andere Piecen Torspielen musste, wogegen Ros.ioi sieh das 
" Gotl 8t1Ve tAe King" IIU hören erbat., was von dem Könige sehr 
gnädig aufgenommen wurde. 

Die Art und Weise, in welcher der König R088ini an leinem 
Bofe eingefUhrt und ihn den Damen der hoben Aristokratie selbst 
vorgestellt hatte, hatte zur Folge, dals sich ein Patronat für Rossini 
unter die.en Damen bildete, welches sich lIur Aufgabe machte, zwei 
Concerte für Rossini zu organisiren. Diele Concerte fanden in dem 
grossen Almack-Saale, dem Versammlungsorte der Tornehmen Welt, 
statt und die erwähnten Damen hatten für beide Concerte die limmt
liohen Billete 1 zwei Guineen abgesetzt. Unter den mitwirkenden 
Künstlern sind aUlser R08swi'. Gattin die SIngerinnen Kme. C a
t a I a n i und IIme. Pas t a yorzugsweise zu erwähneB. Rossini 
aelb.t lang eine für diele Gelegenheit Ton ibm eomponirte Cantate: 
"Hommage a Byron" für Solo, Chor und Orchester und mit Mme. 
Catalani ein Duett aus Cimaro.a's "Matri11HJnio s'gre/o, h welches 
swalmal Dacapo vedangt wurde. Die Einnahmen, welche R08sini 
ia dielen beiden Coneeden machte, "&I'en e&or8l. Dem Beispiel 
ae. Bofes folgten die Fin&nzminner und die reichen Kaufleute Lon
uns, welche ebenfalls den berälmten lIeistel' in iIDen Kreisen be .. 
wundern wollten, allein Bassini Jlielt. 81 in B.rüeksichtiguD, der 
ihBl von aer hoben Aristokratie erwiesenen Aufmerksamkeit für an
.... eHen, .ieh jenen Kreisen zU eiUaieheo', '0 gtlaselMl and die 
"on dorther ibm 18maerbten AneJhietUBfeo Belnl mo_hien, 

Die gE_hD pekuniiirea Vortheße erwuch.e.Ilo_.... abgesehen 
.on den heiden erwähnte. CODcerteB taUB .. inen Ge .. n .... o~rägenl 
und dem BegleiteD am Claviere in etwa 50 Soirees, deren jede ihm 
ein Bonorar von 50 Guineen eintrug. Im Ganzen nahm BOlsini aus 
London die Summe von 176,000 }'rcs. mit 81th fort. und es ist 
daber um so mehr IIU verwundern, d... er Die wieder nach EDgland 
aurückkehrte I wo ihm doch eine- äholiche Endte stete eicher ge
.aen wlre. 

Nicht unerwlbnt dürfen die r~lel~"'iI8D musik.Usc)utD lIa
tin'e'. bleiben. welche b.i dem Prliiz8n Leopold 'Yon Saweg
c.lturr. dem jetsip1t KIoi,. 'IOD BeJcie ..... t'CIan6n, nd ia .aen 
.. PriM .. lW, dh R~",,","'t .. ,., ...... ..,-

" 

land sangen. während R08sini am Clavier begleitete und zuweilen 
auch selbst mitsang. 

In Lonaon wurde durch VermitteluDg des Fürsten Polignac. 
welcber damals französischer Gesandter in England war, der Ver
trag abgeschlossen, welcher Itossini an Frankreich fesseln sollte. 
indem ihm die Direction der italienischen Oper übertragen wurde. 
Rossini hatte die ausdrückliche Bedingung gestellt, dus Pa e r nicht 
Dur .. einen vollen Gehalt behalten, sondern dass dieser Doch um 
1000 Frcs erböltt werden sollte. So verlor Paer nur seinen Ein
fiuss auf die italienische Oper, welchen er 80 oft zu Rossini"s Scha
den angewendet hatte, keineswegs aber seine pekuniären Vortheile. 

Ronini verlies8 London mit seiner Gattin nach einem fünf
monatlichen Aufenthalt, der ihm eine reiche Erndte von Geld und 
Auszeichnungen aUer Art eingetragen hatte, wenn auch gerade der 
Bauptzweek. seinel' Reile dadlin. nAmlich die Autrührung der Oper 
"Ia Flglia dei Äria' nicht zu Stande kam, weil der Director der 
italieniscben Oper Bankerott machte und seinen VerbindlicI,Jkeitell 
gegen B08sini Dicht nachzukommen vermochte. 

In Paris hatte die Rossiui'sche Musik bei ihrem er.ten E ... 
scheinen in der dortigen italienischen Oper einen äusserst schwie
rigen Stand gegenüber der systematischen Opposition, welche sich 
ihr entgegenstellte. Man hatte erst im Jahre 1817 zum etlten .al .. 
eine R08sioi'sche Oper in Paris aufgeführt und zwar die in Italiea 
mit 10 grossem Beifall aufgenommene Italiana in 41gieri, welche 
von dem Pariser Publikum mit vollkommener Gleichgültigkeit auf
genommen, von der Kritik aber mit erbitterter Heftigkeit ange
grUFen wurde. Um so mehr zu verwundern war es, dasa die .wei 
Jahre später, im Mai 1819, zur Aufführung gebrachte Farce "tl". 
ganno felice.·· welche Rouini. wie wir wislen, im Anfange seiner 
Carriere für das kleine Theater San MOle in Venedig geschrieben 
hatte, einen sehr güastigen Erfolg hatte, 80 dass auch die Preise 
sieh genöthigt sah, einen günstigeren Ton guren den fremden Maestro 
anzuschlagen. 

Gegen Ende dei Jahres 1819 setzte e. endlich Gar c i a durch. 
dass Rouini's Meilterwerk ,.il BarlJiere" in Paris zur Aufrühtunc 
kam. Allein auch hier, wie seiner Zeit in Rom, machten die A.n", 
binger Paeaiello'. erbitterte Opposition gegen dieles Werk, ..,elch .. 
aU.lerdem eine sehr mittelmissige Aufführung erfuhr, so dau aer 
Erfolg anmnrUch ein aehr zweifelhafter war. Erst nachdem maa 
DOch einen ertolglosen Versuch mit Paesiello's Oper gemaelit UM 
nachdem Kme. F 0 d 0 r die Partie der Bosine übernommen hatte, 
tng das Publikum an, Ge.schmack an der Roasini'lchell Oper 11" 
Inden t und der Erfolg wuchs mit jeder weiteren Aufführung. R 
7'urco .in IlaNa, la GaZzG Itldra, Taner,tll, Olello, CMermlol" 
folgten rasch aufeinander. und der Enthusiasmus für die Werke de. 
anfinrUch .0 kalt aufgenommenen Keistet. .tefgerte sich mit Jeder 
9per. Auch in Deutachland fanden die Bossini'schen Opera ila4 
1ltut nach Eturanr auf allen Bühnen und wurden 'tOD dem Pbbllk1l"~ 
welche., "bA der yerach.endetiachen Jlelodieurdlle berau.cht, ... 
wenig ... die Sehwloh_ MI italleniaehea MaiIbo'. ki •• r.te. lDIi cl... pautea Elltbaaiumue aUf,enommeu f wabrend die antll: .. r-
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",blieb gegen den 10 blutigen )langel an Characteristik in Ro.sini's 
Musik und gegeD die Verweichliehung deI Geschmaekes eiferte, die 
c1aa deutsebe Publikum Ton den Werken classischer Meister abziehe, 
um .. pu.a gar den rein aiqliehen Eindrücken der ROisial' .. 

schen Hue IU überliefern. 
Z., dem anfänglichen geriDgen Erfot,. der Rossini'schen Opern 

ia p..,.. trugen die Machinationen seiDer Gegner lehr Vieles bei, 
unter denen sich Paer besonders bervorthat, der, als Director der 
italienischen Oper I auch die wirksamsten Mittel in Händen hatte, 
um dem gehassten und gefürchteten Rivalen zu schaden. Nachdem 
er dem Erscheinen der Werke Rossini'. auf der Pariser Bühne lange 
Zeit aUe möglichen Hindernisse in den Weg gelegt hatte, wusste 
er, als dasselbe endlich nicht länger zu umgehen war, es so ein
zurichten. dass keine einzige Auifdhrung einer Rossini'scben Oper 
den Intentionen des Componisten gemiss stattfand. S~h1ecbte Rol .. 
leDTertbeilung, Auslassungen, Einschiebungen, ungeschickte Trans
ponirungen , kurz Alles wurde angewendet, um der Wirkung des 
Werkes zu schaden. Wir haben oben mitgetbeilt, in welcher Weise 
Rossini bei Gelegenheit des Abschlusses seines Vertrags mit dem 
frauzösischen Ministerium an Pacr Vergeltung übte! -.... 

Eil. Spillet' yon 101'.). 

Im Jahre 1660 lebte in Bo m dne Wittwe, welche wenig Ver
mögen I aber eine zahlreiche Familie besass. Bi e r 0 ni m a Maz a
rini hatte einen Laurent )lancini, Sohn des Pani M&IlCini, 
eines römischen Barons und Gründer .. der .. Akademie der Humori
sten," geheiratbet. Er starb plötzlich und liess seiner Frau kein 
grolses Vermägen zurück, so dass diese sich glücklich schätzte, ihre 
f ü n f Töchter zur Erziehung in einem Kloster unterbringen zu können. 

Der Bruder dieser Wittwe, ein sehr talentvoller, aber leicht-
8inn~ger Mensch, wechselte mebrmals seine Carriere, indem er erst 
Jurist, dann Soldat und endlich Mönch wurde. Gleichwohl hatte er 
seinen Weg ganz gut zu machen gewusst und mit Hülfe von Pro
tection, Intriguen und Talent war er Premierminister von Frankreich 
geworden, obschon ein Ausländer, und Cardinal, ohne Priester 'Zu sein. 

Auf der Höhe seines Glückes angelangt, erinnerte sich Mazarin 
seiner armen Schwester und ihrer zahlreichen Kinder, und lieBS sie 
nach Paris kommen. Als dem Cardinal seine Nichten vorgest.eIlt 
wurden, war er von ihrer Schönheit, wie von ihrem Geiste ganz 
geblendet,; bel50nders liebte er es. da er ein grosser Verehrer der 
italienischen Musik war. von der jungen :M a. r i e den Prolog zu 
Stozzi's ,.die vermeintliche Tochter" singen zu hören, wobei sie sich 
auf einem Spinett begleitete t das sie von Italien mitgebracbt hatte. 
Illre Vortrags- und Ausdrucksweise erinnerte seine Eminenz an die 
Margaretha Bortolazzi, welche .ich in Frankleich mit diesem 
Stücke einen bedeutenden Ruf erworben hatte. 

Wenn jedoch auch den Nichten des Cardiuals ~chönheit zu Thail 
geworden war. so fehlte ihnen doeh die nöthige Tournüre und son
stige Eigenscllaften. um von ihl'em Onkel bei Hofe vorgestellt wer
den zu können. In einem römischen Kloster erzogen, batten sie ein 
linkisches, frömmelndes Wesen angenommen; ihre Haltung und ihr 
Gang war gezwungen. steif und entbehrte jene Natürlichkeit. jenes 
Sichgebenlassen. welclles gerade der Jugend so grossen Reiz verleiht. 
Um seinen Nichten diese Ungezwungenheit, diese Eleganz, die ihnen 
fehlte, zu v~rschaffen, brachte er sie in das berüblute Klolter der 
"Töchter von St. Maria von ChaiJlot.~' In diesem weltlichen Kloster 
beschäftigte man sich damit, jede Art von Er~iehung abzuschleifen 

{ 

und ihr den aristokratischen Austrieh zu geben, welcher ihr nötbig 
i.t, um sich bei Hofe geltend zu machen. 

Das Kloster von C hai 11 0 t befand sich in einem ehemaligen 
Palaste, den Catharina von Medicis, die Gemahlin Heinrich'. 
11., zwi.chen der Barriere }"ranklin und jener Ton Sa.inte-Marie er· 
baut hatte. UllterHeinrieh IV. war dieses Gebäude Ton den Gram
mon t's bewohnt und uoter dem Namen dieses Geschlechte. bekannt. 
Ludwig XIII. übergab duselbe den Frauen "WOD der Heim.uchuog 
Marii,·e und einige J ahre Ipä~er Betzte H e n r i e t te von Frankreich, 
Königin von Englanet, Wittwe Ka r 1'. I., die Nonnen, ,. Töchter St. 

~) Nr. ö6 des Museums merkwürdiger Instrumente im Pariser COBOl! 

Ilrvatorium. 

-
Marie." genannt, dort eia. Die.e uD,lückliche Königin wohnt. 
einige Zeit bei ihnen, und in diesem Kloster erhielt sie den Besucla 
der Pfalafrifin Louise von Bayern. Auf der Stelle dieles Kloster. 
.... de leb der Grund zu dem Palaia des König. Ton Rom ,elegt, 
aeaseu Vollendung durch die politiachen Umwilllungeu unterbrochen 
wlUde. 

Marie Mancini gewann sogleich bei ihrem Eintritt in aas Kloster 
durch ihr heiteres. offenes und naives Wesen die Herzen aller 
Schwestern. Man machte sich ihr musikalisches Talent zu Nutzen, 
und bald war sie die Lehrerin deI ganzen Klosters. Die Schwestern 
lehrte sie neue Melodien zu ihren Psalmen und den lebenslustigen 
Pensionirinnen trug sie Gedichte in ita,lienischer Sprache, jener 
Sprache deI Herzens, vor, denn in Italien von geschickten Meisterll 
unterrichtet, kannte Marie die Dichter ihres Vaterlandes auswendig. 

Marie Mancini war sehr musikalisch und spielte auf dem Spinett 
mit viel Geschmack und Talent; ein kleines Instrument dieser A.rt 
liess sie fast nie von sich; es war ein leht italienisches Möbel, wel
ches in allen seinen Theilen das Heilige mit dem Profanen vereint 
darstellte. DieBes Spinett ist in einem Kasten von Ebenholz ein
geschlossen, der 50 Centimeter breit, So tief und 16 boch ist. Der 
Kasten b~steht au, zwei Fächern; das untere Fach enthält das lnstru
ment und in dem oberen bufindet sich ein Arbeitskästchen mitAUem, was 
für I>amenarbeit nöthig ist. Oefl'net man den oberen Deckel, BO sieht 
man einen in denselben eingepassten Spiegel. Oefl'net man den zwei
ten Deckel, so entdeckt man einen sehr schönen Kupferstich in re
ätzter Manier mit dem Handzeichen des Va n B re u g h e J, welcher 
Tobias mit dem begleitenden Schutzengel auf der Reise vorstellt. 
A.uf der Vorderseite der Claviatur, ,velche zwei Octaven und eine 
Quinte umfasst, befinden sicb in eingelegter Arbeit alle Personen. 
der italienischen Comödie, und inwendig liest man: Sie transit 
glon·a mundi, 1617. Dieser Kasten, der an den Seiten mit fein und. 
geschmackvoll ausgearbeiteten Arabesken verziert ist, trägt oben ein 
grosses Medaillon von geschnitztem Elfenbein, welches in Relief 
Orpheus oder Apollo, von allen Thieren umgeben. darstellt. Wenn 
wir so unbescheiden wären. das Neee,s8,ire zu öfl'nen, 80 könnten wir 
darin ohne Zweifel Petrarka neben dem Buch der PSH.lmen finden. 

Nachdem Marie Maneini zwei Jahre in dem Kloster zugebracbt 
hatte, wollte sie dasselbe zu Ostern verlassen; allein die Schwestern 
wollten sich noch ihre Gegenwart zu Nutzen machen, um der Wall
fahrt, welche die Klostercommune am Charfreitag nach der Abtei von 
Longchampa zu machen pflegte t mehr Feierlichkeit zu verleihen. 
Man hoffte, wie sehr zu befürchten ist, durch ihren schönen Gesang 
die Aufmerksamkeit, nicht des Opferlammes I sondern der aristokra
tischen Menge zu erregen, welcher man auf dem Wege zu begegnen 
sicher war. Um den Wüu8chen der Oberin zu entsprechen. sang 
Marie Hwei Stücke I welche sie in Italien gesungen und VOll dort.· 
mitgebracht hatte. E. waren dies ein SaRctus und ein Dona N06i& 
pacem für doppelten Chor, welche in Rom von ß e ne v 0 1 i. einem 
Sohn des Albert von Lothringen und Schüler dei Vincenz U g 0-

1 i n i. CapeUmeister im Vati kau , geschrieben worden waren. Marie 
behielt sicb die Soli vor und theilte den einen Chor den Schwestern. 
den andern den Pensionirinncn zu; allein es kostete sie viele Mühe 
und Geduld, bis sie eine erträgliche Ausführung zu Stande brachte. 

Zu jener Zeit hatte der Besuch der Gräber in der Abtei VOD 

Longchamps einen religiösen Anstrich und war noch ein Ausdruck 
der Frömmigkeit Die Abtei war im Jahre 1256 von Isa be 11&, 
der Schwester des heiligen Ludwig, gegründet und mit 'kostbarem 
Geschenken und sahlreichen Reliquien ausgestattet worden. Fiirllten 
uod Könige waren dahin gewallfahrte' , und seitdem war der Ort 
Tom Hofe und Ton den Grouen niebt verge.ueD worden. Die Abtei 
Ton Longchampe war suerat du Ziel einer religiö.en WaUfahrt, aber 
bald darauf wurde dles8 su einer eiteln und frivolen Wanderung 
umgestaltet. (}'ortl. folgt.) .. .... 

" 0 B BE 8 POil D B J( Z B X. . . 

4.U8 Pari ... 
" .. " •••• r. 

• J. ni'~ v~~~t.it~lll~ ,. Aufihr\lßg der' "Afrikal1edn" werde" 
aur. leb1aafteate betrieben. IR dieaem Aurea1tliok werde. die Bo1-



1ea &1lIgeechrhbea f welcbe mau 10 bald wie möglich unter die 
Künstler vertheilen wird. Na u d i n ist von der grossen Oper enga
,pl't worden. das ist eine Thataaehe. Die Afrikanerin wird indessen 
doch wohl nicht vor Ende März oder Anfang April aufgeführt 

werden. 
Was die Oper M e r met'., "Roland a RonctJ1JQuz," betrifft, 

80 haben die Generalproben bereits begonnen. Die erste Auff"ührung 
-8011 nächsten Freitag stattfinden. 

Der Tänzerin Mur a wie f f, oder wie sie eigentlich beisst: 
)farpouebta Mourawiova t ist so eben von ihren hier wohnenden 
Landsleuten ela kostbares Halsband in Diamanten verehrt worden. 

Das TAt/ti/re lyrique macht mit G 0 uno d's "Faust" und 
."Don Pasquale" volle Hiuser, bereitet aber doch schon die Dar
.stellung einer neuen Oper von G r isa r, "Lu Regaiements de 
lamour," eifrigst vor. Es treten in derselben nur zwei Personen 
auf. Mit den RoUen sind Madame Faure-Lefebure und Fro
man t betraut worden. Das genannte Theater wird auch im Laufe 
dieser Saison Ver d i's "Macbeth" in Scene gehen lassen. Verdi 
trifft dieser Tage hier ein, um die Inscenesetzung seines Werkes 
ft leiten. 

nas italienische Theater wird künftigen Sonnabend die Winter
aaison eröffnen, aber nicht, wie es früher bostimmt \V ar , mit der 
"Somnambula," sondern mit "Lucia," auf welche die Somnambula 
folgen wird. Adelina P a t t i, welche die Titelrolle der letzter
wähnten Oper singen wird, feiert in diesem Augenblick gros se 
Triumphe in Lyon. 

Off e n b ach hat mit den Boulfes-Parisiens vollständig ge
brochen und sich entschlossen, dieser Bühne die Aufführung seiner 
Werke zu untersagen. Er ist bereits nach Wien abgereist, wo seine 
~,Georgiennes" zur Darstellung kommen sollen. 

Am 2S. October wird der Cyclus der Pa 8 deI 0 u p'Rchen po" 
pulären Concerte im Cirque Napoleon beginnen. ..... .,-

~ R t" 1I r I e I. t (& 11. 
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OÖ:I. Die Direction unserer Gürzenich-Collcel'te hat eiuen Be
acbluss gefasst, der bei allen Concert-Instituten Nachahmung finden 
lollte. Sie wird bei der jedesmaligen Aufführung des Werkes eines 
lebenden Componisten denselben davon durch Zusendung eines Ehren
,oldes in Kenntniss setzen, welcher bei Ouvel'türen und kleineren 
Chorwerken fünf, bei Sinfonien und grösseren Vokal werken zehn 
preuss. Thalert bei Compositionen, welche den bedeutendsten Theil 
des Abends in Anspruch nehmen, deren fünfzehn, und wenn sie den 
ganzen Abend aufüllen, z.wanzig betragen soll. Die den Virtuosen 
sum Vortrag dienenden Stücke sind von dieser Auszeichnung im 
Allgemeinen ausgenommen, in einzelnen }'ällen jedoch behält sich 
aie Direction hi~rüber eille besondere Beschlus8nahme bevor. 

- Am 22. Sept. fand im Stadttheater die sec h s t e Auffübrung 
-der Oper "Lorelei" von E. Gei bel und M a x B ru c h statt, und 
batte wieder, so wie aUe vorhergegangenen, das Haus in allen 
Räumen gefüllt. (Nrh. M.-Z.) 

Paris. Die Eröffnung der Opt/ra comique nach zweimonatlichen 
Ferien hat am 1. Septbr. mit der Auff"ührung der "weissen Dame" 
vor einer glänzenden und zablreicl.en Gesellschaft stattgefunden. 
.. c h & r d und MUe. eie 0 sangen die Hauptrollen. Am darauf· 
folgenden Tage wurde der "PostilIon von Longjumeau" mit M 0 n
t; a u b r 1 in der Titelrolle gegeben. Die Restaurirung des Zu
IChauerraums ist mit vielem Geschmack ausgefÜhrt und findet all
gemeinen Beifall. 

- Am 3. Sept. wurde auch das Tlltfalre lyrifue mit ,.la Reine 
Topaze" wieder erötroet; Mme. Ca r val ho trat darin wieder auf. 
Im Laufe des Monats soll eine zweiaeUge Oper von C her 0 u v r i er, 
~~r den .weiten Römerpreis erhalten hat, zur Aufführung kommen. 
Auch die Op&r "easilda" von Her zog ErD s t von Sachsen
Coburg soU in nächster Zeit auf dieser Bühne gegeben werden 
worauf dann Ben e d i c t'. "Rose von Erin" folgen dOrrte. 

- MUe. Marie Sax hat ihren Contract mit der Direction der 
-gr08sen Oper auf mnf Jahre erneuert, und erhält eine iährUche 
Gage YOIl 60,000 Fr.. Auuerdem wurden ihr von der Adminiatra
iiOB ibre Schulden Im Betr.g 'VOll 20,000 Frca. be.ablt. 

-
- Wie man aagt, will Li •• t den kommen dm Winter I. P.m. 

zubringen •. 
- R 0 u ge t del'I sIe hat gegeD den Ilteren F e t t 8 elnn 

Prozess anhängig gemacht, weil dieser in .. iner Biog,.apAie d~, 
mU8iciens erklärt, dass R 0 u ge t del'I 111 e, ein Verwandter dei 
Klägers, nicht der Autor der Musik zur Mar86111aiae .ei. Die Ge
richtsverhandlung wird am 22. November in Paris stattfinden und 
dÜrfte höchst interessant werden. 

** * Die deutsche Oper, welche abwechselnd in B r Q s sei und 
in Antwerpen spielt, hat ihre Vorstellungen am 17. 8ept. mit 
"Don J uan" begonnen. 

*** Von dem musikalischen Specialgeschichtswerke E. Va n
derstraten's, "Die Musik dei' Niederlande vor dem 19. Jahrhun
dert", ist ein neues Heft erschienen, das ausschliesslicb einem, den 
Biographen bisher unbekannten Tonkünstler gewidmet ist. Derselbe 
heisst earl Josepb v, Hel mon t, und war Capellmeister zu St. 
Gudula in Brüssel. Von ihm haben sich folgende Werke aufge
funden: "Le retour deaire, diuertz"a&ement po ur 10 paiz, 114':' 
Es ist ein dramatisches Festspiel mit agirenden Personen, dem eiD 
ungewöhnlicher Kunstwerth zugeschrieben wird. Ferner ein "Laudtl 
Sion" für vier Stimmen mit Orgel und Instrumentalbegleitung. 

*** In ßirmi ngham hat Anfangs September ein filnftägiges 
Musikfest stattgefunden, wähl'end welchem Ho c h t Concerte gegeben. 
wurden_ Die Ausgaben beliefen sich in runder Summe auf 200,000 
}'l'cs., die Einnahmen auf 800,000 Frcs., so dass sicb ein Ueber
schuss von 100,000 Fres. ergab. Die Nachfrage um Billets aus alleD 
Theilen des Königreichs war so stark, dass man sich zu dem M.ittel 
einer Lotterie entschloss, um diejenigen zu finden, die die ... erlang
ten Plätze haben Bollten. Am ersten Tage wurde ein Oratorium 
von 66 Nummern, eine Cantate von 21 Nummern, die Ouvertüre 
Zil "la Gazza ladra" und noch 14 andere Stücke aufgeführt und 
eben so viel an jedem andern Tag. Als das wichtigste Werk des 
Festes wird das Oratorium "Naaman" von C 0 s t & bezeichnet • 

*** In Italien beabsichtigt man dem alten Meister G u i d Cl 

von Are z Z 0 (gest. gegen 1060) ein Denkmal zu errichten. 
*** In der Garderobe der grossen Oper in Par i s ist eine 

Sammlung von colol'irten Zeichnungen aUaf Costüme vorhanden, 
die seit 1801 in allen Opern, Stücken und Balleten verwendet wor
den sind, Eint3 frühere Sammlung, die bis zum Jahre 1776 hinaus
reichte, ist leider verloren gegangen. Die erstere 8ammlung eDt
bält weit über tausend .t'..eichnungen' von Costümen. 

... 11: * Im Theater zu K lau 8 e n be r i ereignete sich dieser Tage 
bei der Aufführung von "Wilhelm Tell" ein beklagenBwerther Un
fall. Im letzten Aet, in der Scene, in welcher Tell dem Landvogt 
Gessler auflauert und ihn erscbiesst, hat der hinter den Coulissen 
stehende Inspi~ient dem Tell das Zeichen zum Schiessen zu gebeD. 
Der Schauspieler C" welcher die Titelrolle spielte und unglücklicher
weise sebr kurzsichtig ist, glaubte, man habe ihm bel'eits du 
Zeichen gegeben, drückte los und traf den nahe an den Couli8sea 
stehenden lnspicienten derart in das Gesicht, dass diesem der Pfeil 
tief in das rechte Aug eindrang. Der Getroffene stürzte bewusstlos 
BU Boden. Man sch"ffte ihn sogleieh in seine Wohnung, und da 
zu dem Verluste des Auges sieh eine heftige Gehirnentzündung ge
sel1te, so idrchtet man für sein Leben. Hr. C. ist über das durch 
ihn Bufällig herbeigeführte Unglück ganz trostlos und konnte bis 
jetzt nicht vermoebt werden, die Bühne wieder zu betreten. 

*.* Zu Luck a, dem Grenzstädtcben des Berzogthums Alten
burg, wohnt und lebt ein alter Musiker, der Kammermuaikua C. 
G. Be tk e, rühmlichat in weiten Kreisen bekannt ala Flötenvirtuo-. 
Es sind jetzt gerade 60 Jahre, seit er, kurz vor seinem damaligen. 
Eintritt in das Leipziger Gewandhaus-Orchester, dem er dann meh
rere Jahre angehörte, sein erstes Concert in dem nahe bei Lucka 
gelegenen Dörfchen Hemmendorf gab, das, einen schöneren Saat 
al. damals Lucka besitzend, durch Musiker aus Leipzig und Alten
burg , angeregt von dem musikverstindigen Reeter B r I u t i g a .... 
zu Lucka, zu jener Zeit öfter werthvolle mu,ikalische Genü.se bOL' 
Und nach f ii n f 15 i g Jahren gab am 28. August d. J. Kammermll~ 
.ikus Betke auf dem Ratbbaus-Saale zu Lucka sein Jubel-ConcedJ 
Du zahlreich versammelte Publikum ehrte den Concertgeber •• 4 
die Mitwirkenden durch reichen Beifall. ' ; \ • 

*.* Die erste OpernvorstellQng im L e i.p s'g er Staittheatel"' 
brachte HaIev,'. "Jiidin" mit deß Damen P alm· 8 pa '.e r (Bech& 
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_cl Kr o. H (Ba •• ) QUa elen DR. G r i 1D mi 0 Ir e r (Eleazar), 
Ber.,ch (C.rdinal) uDd HenrioD (Leopold). Du Ensemble aer 
Op.r war, wie iie "SigDale" beriebten, recht befriedigend, und der 
,,"8 1>1....... Capellmeister G u 8 t a v S c h m i d t, hatte die Oper 
.orefältlc tMnstudirt und hielt auf feiBe Schattirung im Orchester, 
w.lelata ..... eh seinen Intentionen willig folgte. Auch der Chort 

"wie 4ie Iceoi.che Ausstattung in Decorationen und CostümeD 
maellten einen günstigen Eindruck. 

* •• R 0 S si n i hat aus Anlass der Errichtung seiner Statue in 
Pe'Are nachstehendes Schreiben an den Syndicus dieser Stadt ge
richtet: "Hocbwoblgeborner Herr Ceccarelli! Ich habe mit gröMter 
Fr~ude Ihr schätzbares Schreiben empfangen, in welchem Sie mir 
mit dem Piosel Sanzio's schildern, was in meiner lieben Stadt 
:r ... ro gesuhehen ist, um mich zu ehren und zu feiern. Se. Excellena 
\1balc1iao Peruzzi hat mic.h von der königlichen Munificenz in Kennt
..... gesetzt! Sie machen mir jebt zu wissen, dass Sie im Besitze 
einer miJ' zu Ehren geprägten und von der hochherzigen t08~ani

.eMu Deputation zur Ueberdendung an mich übergebenen Münze 
1IÜlc1. Alles dieses vermag mich stolz zu machen, und es sind 
wahrhaft schöne und schmeichelhafte Ermunterungen, für die ich 
aehr daukbar bin Ich mUls Ihnen aber erklären, dass die mir 'VOD. 

meinen. Mitbürgern erwiesene Liebe dasjenige ist, was meine Seele 
lUD meilten erfreut hat, und in's Tiefinnerste meines Herzens dringt. 
EiD~ Vaterlandsliebe, die ich (wenngleich im Stillen) mein ganzes 
WND lang genährt habe, vergolten zu seht:n, das ist eine wahre 
Qlioksellgkeit fOr mieh Ich muss Ihnen auch noch sagen, welche 
lk6.iec1i.guog mir der Gedanke gewährt, dass mein lieber Graf 
G.iordiaao Perticari ebenfalls bei der Feier figurirt hat, was mir "a Beweis liefert, dass er sich der besten Gesundheit erfreut und 
.it !leiD Wohlwollen bewallrt, auf das ich stolz bin. - Ich bemerke 
,hn t nerr Syndikus, das.s ich Sie schon zu Jange mit meinem 
Schreiben ermüde; werfen Sie einen Blick in mein Herz und ver
zeihen 8io mir. Lauen Sie auch die Herren Mitglieder der Giuut. 
4lie Gefühle meiner innigsten Dankbarkeit empfangen und ebenso 
alle jene, welche das Kind von Pe8aro liebeu, das glücklich 1st, 
Ml sein lbr hochacbtungsvoller und ergebener Joachim R088ini-Passy. 
:fade, 21. Auglllt 1864." 

*.* Die Franc, mU6icale meldet, dass die komische Oper die 
Auirührun,eo der Oper nLara" vou Uaillart wieder aufgenommen 
übe, welche nacb der 64. Vorstellung durch den Beginn der Thea
terrerien unterbrochen worden waren. Die Dun stattgefundene 40. 
.Adiibruug wurde mit demselbeu Entbu8iasmus aufgenommen, der 
die Oper an ihrem erstell Erscheinen begleitet haUe und es ist kein 
Zweifel, dass die 100. Au«ührung die unverminderte Theilnahme 
c1es Publikums inden wird. Uebrigen8 werden wir wohl bald selbst 
Gelegenheit haben, uns an dieser interessanten neuen Erscheinung 
ja der Opernwelt zu erfreuen, indem "Lara," an vielen der bedeu
tendsten lUlhnen Deutschlands, namentlich in BerUn, München, Han
M"er, Bra1lD8cbweig, Darmstadt, Wiesbaden, Leipzig, Cöln und Prag 
,1eicbzeitig zur A atf(1brung vorbereitet 'lird. 

* * * Der 24. Sept. iat. der 29. Sterbetag B e tli n i'l, der 9. Oct. 
Boi eId. i e u'a, der 22. Oct. ß P 0 h r'l, der 23. Oct L 0 r t z i n g'. 
H.rbetag und jer 6. Oct. det Gebllttatag der Jenny Li n d und der 
Se Ja r i 4e~" D. v r le .• &. 

*.* Der l»iaherip Dileelor dei C~D.ervatorium. in Künchen 
hat dieser Taet pua uerwarC.t lein. feQliooirung.decret erhaltea. 
.Bi: Wlll" .... aa l8int Stell. der Prie.aur Nil. J, biaher Director des 
J~ha.lle1llD', berufen. Sollte dies wirklicb aer recbte Kann sein. 
lUD Bans.r'. Sünden wieder gut SB machen uuc1 jeDo An.talt 
aal jeue Höhe su bducen, die aie 1Ulte~ dem bisherigeD Regime 
w. )lieht eneiehen kODDte?" 

~ •• * Der K. a i • e r TOn. 0 e I t e r r e ich, welcher der "Ge
....... · .. ·lIuikfre\l ... " io, WieD bereitas im Jahre 1861 .1If 

IleraWlaD, ebMI Dellen VereiDBgebäudß einea Baupl.ta VOR SOG 
Q .... düafl.. auf den Stac1terw_iterunlllründea. lowie eiB durch 
.u. BIlIM de. Bdrap •• eier Staatalotterieu au be8ehaJf'eDc1u Bau
.. piW,. ia GJlnaeo eia Gea4henk von mehr als einer halben Million 
C'hId .. , ..... w .... o. W, "willigte nun auch die llortd •• er de. 
jJIa~i"" S,"YeDtioa -.on· 80IG .. zar. Erhaltung dN Kuikyereiu· 
CouenatoriUIDI so laDge t )). fIle .. 0t8nrlhntbn Be.lo81ipug8D 

.. Wi~ .. IIIIIU'D '-.10." werc1en. 
.. -.- Du ai.1a •• 'e: B"· ... I. A ... "'." "B.,,,,,. 
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"';verstJlls des f1Htsici, .. " 'Ven F. J. F" i 8 ia' eJ:IÜieMn .... 

pbt von Per 0 t t ibis 'S oe 111 te tUB. *.. Auch aal Man D h ei m er Orchester hat nun die neu. 
Pariaer Stimmung adoptirt, 1Ini ist c11eselbe bei aer Wi.aererö ..... 
des dortigen Theaters am 7. August mit "Dinorah" zum ersten Mal. 
zur Anwendung gekommen. , 

*.* DerCapellmdster Metzger in Wien hat ein sogeoab .... 
tes Accordsignal erfunden, vermittelst dessen es einem Jeden mög ... 
lich wird, die richtige Tonart eines vorzutragenden Stückes sofort 
zu bestimmen. Der Apparat, von der Grösle einer runden mittlerea 
Dose, besteht aus den 12 Halbtönen einer Octave, welche, auKe
tallzungen gebildet, gleich den Ziffern einer Uhr angebracht sind. 
Eine darüber geschraubte drehbare Scheibe hat vier AuachniU., 
von denen drei offen sind, der vierte aber mitte1st Schiebeus g.
schlossen werden kann. Die offenen Ausschnitte geben st.ts cl •. 
Dur-Dreiklang der betreffenden Tonart aDe Dro.ckt man den Schie
ber dcs vierten Ausschnittes von seiner Stelle, so ertönt der Drei
klang in Moll. Der gewtlnsehte Aecord w.ircl gefunden, wenn maa. 
die Scheibe dreht, bis das Knöpfchen auf den Grundton der Ton
art (die Grundtöne laufen in ehromatiscber Reihe um den Rand du. 
Instruments und sind mit Buchstaben bezeichnet) hinweist und aer 
Schieber auf Dur oder Moll gerUekt worden ist. Nicht aUe Accord. 
erklingen in der Dreiklangslage, sondern nur C, Cis, D, Dia tonisch,. 
G, F, Fis, G als Quartsept- und Gis, A, B, Hals Septaccorde. D.., 
Erklingen eines jeden Accordes, welches gleichzeitig geschieht, witcl 
durch Anblasen bewirkt. 

Ein Co n e e r tin der Wo I f 8 8 chI u e h t. Der,. Meft,strela 

berichtet: Ein Concert ganz Deuer Art ist ,.6r Kurzem au l!' 0 n-
ta i ne b 1 e au von zwei Musikern gegeben worden, dem Pianietea 
und Organisten Lavignac und dem Clarinettisten Favre, einem Vir
tuosen von Ruf. In der Nacht versammelte sich auf die Einladung 
der beiden Künstler eine zahlreiche GeseUtiebaft bei klarem Moni
lichte an einer der romantischsten Stellen des Waldes, genannt "Die 
Wolfsschlucht" (La Gorge DUZ loups), zwei Stunden 'Von der Stadt. 
Auf einer freien, von uralten Eichen umgebenen Stene erhellt sich 
wie eine Kanzel ein Felsblock. Auf diesem stand ein MelodiulD 
(orgue eqressif) und an den Bäumen waren grosse Laternen mit 
Reftectoren angebracht Die Zuhörer sassen nnd lagerten sieh ia 
Gruppen auf Moos und Rasen. In diesen "heiligeD Hallen" truge. 
die Künstler auf der Höhe ihre Duo's 'Vor, Melodieen TOD Weber. 
Franz Schubert. das Weihnachtslied von Adam und eini,e Stüek • 
von ihrer eigenen Compolitiou. Der Einiruck 8011 ein zauberhafte .. 
gewesen sein. Nach dem Coneerte nahm man ein mi-tgebrachte. 
ländliches Abendessen ein und kebrte erst mit Anbl'1lch dea Tage .. 
wieder in die Stadt 'zurück. 

*.* A bert in Stuttgart, der Componist der Oper "König E.mo~t 
ist im Begriffe, eine neue Oper: "Altorga" au sehreiben , wo& 
Pas q u" den Text geliefert hat. 

*.* Der durch seiDe Faustmusik rflhmUeh bekaBute Componi,' 
H. H. Pie r 80 n bat eine grosse beroisch-romantische Oper ge

schrieben. 
*.* Der Tenorist Ferenezy hat sich als T&nohiuee •• 

Wie n verabschiedet und zum Antritt seines EDga~.nte ..... 
Nilr Il be rr begeben. 

*.* Bofcapellmeister Her be c 1t iB Wi e D· hat ,Ieh .. r.. 
B rau D' eh w ei g begeben, um· .0" .. iM lint'ooien aur Aufftlhr-r 
zu bringen. Auf der RUckrei •• wir. er in Dr ... 'ea ,"rwett.lt, 
um c1eD Wiener KlDnergesaDI'"rein bei t1_ Rn. .ut ..... .. 
aeutaehen 8lngertage su vertl'eteo. 

••• Die Einnahmen almmtUcber THeater, Cöncerte, Bille 1IIICI 
6ft'eDtlichen Schaustellungen aller Art in Par i 8 betrurn Im 11'0 ... 
.&upat 9"1,889 FtCl • 

. *.* In Peltb fand am 8. d. M. im uDgarilchen N.ti~naltheatft' 
eine Jr( e 1 erb e e r re i e r atatt, bei welcher aucb die untergeorcloe&erä. 
Rollen der an dtelem Abende, zur Auitührun, lelaD,eD~eD "H~r" 
n~tten" voo deo tüchtigsten Mit,liedel'll ae. Opernperloaal. ge'ft· 
ben wurden. 

*.'!' Am 6. October findet in ~~ ei' p. i. du enle Ge •• Dah ...... 
Cqneed .tatt. 

, -
Ver_' •. Bel. Eil. 1kJ.,.... DrtI_" ... C..-l .• 411-. .11".6 
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118ALT: Rossini. - Ein Spinett von 1617. - Nachrichten. 

Ein e bio g rap his c h e Ski z z e. 

IX. 

EiDer der eifrigsten Gegner R 0 8 S j n i's in Paris war Be r ton, 
tler Componist der Opern: "Montano et SlepAanie" und "Aline, 
Reine de Golconde," welche dort viel Glück gemacht hatten. In 
einem Pamphlet, betitelt: "De la Musifull mtlcani'lue et Je 1(1, , 
.us;que p"ilosophique," suchte er darzuthun, dass Rossini zu den 
"mechanischen Componisten" gehöre und spricht über ihn und seine 
Werke. das 'l'odesurtheil mit den Worten: .,Rossini mag sagen und 
machen, was er will, er wird doch immer nUI' ein kleiner musika
lischer Schwä.tzer bleiben." Wir woUen Hrn. Berten nicht weiter , 
bei seiner versuchten Begrü~duDg dieser ge\vagten Behauptung fol-
• eIl .. sonderll überlassen e& getroat deo Werken des usgliicklichen 
Maestro's, sich selbst gegen die Angritl'e Berton's zu vertheidigen. 
Bezeichnend für den Autor des genannten Pamphlets ist es, dass 
derselbe, als R08sini selbst nach Paris kam, sein ganzes Verhalten 
Änderte, und den von ihm so hartnäckig angegriffenen Componisten 
mit Complimenten und Zuvorkommenheiten überhä.ufte. 

Auf den "Barbiere" folgten in der italienischen Oper ElisaIJetta, 
Tancredi. Cenerentola und als die letzte der Rossilli'schen Opern 
Tor der Ankunft des Componisten in Paris: Alose. Alle diese Opern 
hatten günstigen Erfolg, obwohl man die vielfach vorkommenden 
Beminiscenzen, besonders in Cenerentola, wo Rossini mehrere 
Stücke aUI dem Turco reproducirt hatte, nicht ungerügt liess. Der 
Kossinismus hatte demnach in Paris bereits grosse }'ortschritte ge
macht, 80 dass die Opposition der ausgesprochenen Gegner und 
einiger Rossini feindlichen Blätter seinen ErfolgeD keinen grossen 
Abbruch zu thun vermochten. Wir haben gesehen, wie bei dem 
Bankett, welches zu Ehren Rossini's, al. er auf seiner Reise nacb 
England sich einige Wochen in Pari. aufhielt I veranstaltet wurde, 
.ich bereits die hervorragendsten mUlikalilchen Gröslen ibm mit 
.ngeheuchelter Bewunderun&, näherten. 

In die Zeit dea Aufenthalts Ros8ini's in London f"äl1t die Anf
fübrung seiner Oper "Ricciardo e Zoraide'· in Paria (Mai, 1824), 
"elche keinen durchgreifenden Erfolg hatte, wenn auch einzelne 
Nummern derselben mit grossem Beifall aufgenommen wurden. 
Bald nach der erlten Auffübrung kam Rossini von London zurück, 
um in Paria, dem in England mit dem Fürlten Polignac abge
schlosaenen Contracte zufolge, die Stelle ala Director der italieni
.chen Oper mit einem Gehalte TOD jährlich 20,000 FraDken auf 18 
Monate zu übernehmen. Diese Stellung betrachtete jedoch Rosaini 
Dur als ein Mittel zu 8einem Zwtscke. in Frankreich featen Fun zu 
faaaen und von dort aUI seinen Ruf als CompoDist fe.t zu be grün
aen. Er machte ea sich ferner zur Aufgabe, die italienische Oper 
10 Paris nach und nach aufzufrischen und die bestehenden Lück eo 
aUlzufüllen. Er berief die SängerillDen M 0 m bell i uad 8 chi a
• e t ti t .owie die berühmten Tenori.ten Don. e 11 i und RubiDi 
Dach Pari., und wu.ste deu AUlDu.uncen .der Kme. P. I t a. welche 
Im Einl'er.tändDlu mit P. i r lieh eiueD uD,eblihrUeh.n EiDS •• 

auf den ganzen Gang der itklieniscben Oper verschafft hatte, gebüh
rend entgegenzutreten, Gleichwohl fand seine Tbätigkeit mitunter 
die streugste Beurtbeiluog. So sagt uDter Anderm }-' aUs in seiner 
Biograp"ie uni,:eraelle des musiciens (Ausgabe von 1841, Bd. VII., 
page 486): "Die SteUe eine. Directors der italienischen Oper, welche 
man Rossini bei seiner Ankunft in Paris übertrug, .agte aeiner Ge
mäcblichkeit nicht zu. Niemals zeigte sich eine Bübnenyerwaltung 
w~niger thätig, weniger geschickt als die seinige. Djese Bühne 
befand sich bei seinem Antritte in den giinstigsten Verhältnis8en i 
zwei Jahre genügten ihm, um sie an den Rand des Verderbens zu 
bringen, denn der grösste Theil der guten Mitglieder war wegge
gangen und das Repertoir war abgenützt, ohne dass der Director 
sich bemüht hätte, die einen zu ersetzen und das andere aufzufri
schen. Ungeachtet seiner blinden Vorliebe für R08sini musste Hr. 
von Lal'-ochefouc&olt endlich einsehen, dass ein Boleher Mann ... 
wenigsten fähig sei. eine Verwaltung zu leiten, und er ernannte iho 
mit seiner Einwilligung zum General - Musikintendanten und zum 
Gelleral-Inspector des Gesanges in Frankreich, sOlIderbare Sinecureu, 
welche ihm keine andere Verpßiehtung auferlegten J als einen jähr. 
liehen Gehalt von 20,000 Frcs. einzustreiehen ulld sicb pensioniren 
zu lassen, wenn durch unvorhergesehene Umstände seine Functionell 
aufhören sollten. " Und doch hatte Rossini die 0 bengeDannten Sänger 
nach Paris berufen, hatte M e y erb e e r's ,. Crocialo" eiDgeführt. 
,.il V.°aggio t, Rea'm," ") mit den vorzüglichsten Kräften zur Auf
führung gebracht und Her 0 1 d, den er in Italien kennen gelernt 
haUe J als Gesangchef hei der italienischen Oper angeltellt. Trot. 
lein er angeblichen Faulheit benutzte er noch leIbst nach .einem 
Rücktritte von der Direction der italienischen Oper seinen EiußuI'. 
um die Damen Mal i b r an. S 0 n tag und P i I a r 0 n i, die 
Sänger Ga 11 i, Lab 1 ach e und Ta m bur in i nach P.ria zu 
berufen und bildete J u 1 i a G r i I i zu der ausgezeichneten Singe rio 
aus, als welche sie heutzutage ganz Europa kennt. 

Die erste Oper, welche Rossini zur Au«ührung brachte, war 
die ,Donna dei Logo ," deren ErfoJ&, jedoch einigermallen durch 
die Weitschweifigkeit des Duelles beeinträchtigt wurdeo Von un. 
zweifelhaftem Suceel war dagegen die Gelegenheitsoper : .,11 riaggio 
a Reim8,5o Ton den auserlesensten Künltlern ausgefdhrt., begleitet. 
Ro.aini zog diele Oper nach wenigen Aufführungen zurück, um 
eillen grossen Theil derselben nach leiner gewohnten Wein dem 
Publikum später in einem andern Kleide wieder vorzufübren, den .. 
der grö •• te Theil des erlten Acte. und das erst. Tempo der Arie 
dei Raimbaut im zweiten Acte des ,.Comt. IltOryU ist Note für 
Note aUI ,,11 Viaggio" entn(lmmen. 

Eine von dem MiDi.ter Larocheloueauld im Namen der Civil
li.te ibm .für die CompolitioD der _ Viaggio tI Reinu" angebotene 
bedeuteDde Summe Icblug RO'lini aus, jedoch konnte er die A.1l
uahme eines Bcbönen Poreelan-Services VOll 8evres nicbt verweire .... 
welcbes ibm der KÖDig lum Ge.cbeok machte • 

Im Deaember 18t6 wurde .Semiramid.- lum enteu Kal ... 

*) EID. Gelepnbeltaoper lur Feier der KrUaaBI eur. x. 
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P",ris auCgefiihrt und fand auch hier, wie früher in Venedig, eine 
aehr kühle Aufnahmo. Mehr GUlck hatte die erste Aufführung der 
"Zelmira," welche einige Monate später stattfand und einen sehr 
gUnsü.en EltKlruek machte. Zwischen die beiden ~uletzt genanllte. 
Opern fällt -die Vorführung des "Crocialo" von Meyerbeer, mit 
welebelb Oomponisten Rossini die Pariser zuerst bekannt machte. 
und nachdem er seine Oper mit grtssster Sorgfalt vorbereitet hatte, 
bat er Hrn. von Larochefoucault, Meyerbeer einzuladen, dass er die 
letzten Proben persönlich übel'wachen möchte. So kam Meyerbeer 
auf Ros~jni'8 ausdrückliches Verlangen zum ersten Male nach Paris, 
Bowie Letzterer später auch Bell i n i, Me rc ad an te und Don i z e t t i 
nach dieser Hauptstadt berief. 

Eilt 81.llIctt wo •• IßI'. 

(F 0 r t set z u 11 g.) 

Am Chart'reilug 1654 war die Kirche der Abtei von Lougchamps 
mit illrem glänzendsten Schmuclie angethan; alle ihre Hcichthümer 
waren auf den Altären ausgebreitet, uud nur die Crucifixe mit Trauer
fiol" überzogen. Die Klappern sind an die Stelle der Schellen getre
ten, die Glocken sind nach Rom geflogen und baben ihren Platz 
ungeheueren Klappermaschinen iiberlassen. Man erwartete zahlreiche 
Versammlung, viele Besucher und ergiebige Opfergaben. Das Wetter 
sah jedoch recht zweifelhaft aus, und der Himmel wal' mit Wolken 
überz.ogen, die sich jngten und auf einander stiessen wie eine Heerde 
-erschreckter Hämmel. Die Temperatur war bewegt, Alles schien in 
-Aufrubr in der Natur und zeigte einen Kampf in der Atmosphäre 
an. Allein diese scblimmen Anzeigen yermochten die I1esucher nicht 
abz.uhaltell, welche Illan schon von allen ~eiten herankommen sah. 
Die vomehme 'Yelt und die reichen }I'ina.nciers eilten herbei t um 
den Glanz ihrer Equipagen zu entfalteu und die anderen zu beschauen. 
Eine unzählige Menge von Fussgängern strömt von allen Richtuugen 
heran wiu die Meeresfluth; man drängt, man stösst und drückt sich 
hin uud wieder. )Joch plötzlich IJmt die eben noch so bewegte 
Masse still vor einem verschleierten Kreuze und einer Fahue, welche 
einer doppelten Reihe \-on jungt:n Frauen, die mit einem laugen 
Schleier glluz bedecld sind, vorangeh'agen werden. Dies sind "die 
'l'öehter der beil Marin" von ChuilJot, welche kommen um sich vor 
dem Ewigen niederzuwerfen und ihn auzubeten. Ueberall auf ihrem 
'Vege verbeugt sich die Menge zum Zeichen der Achtung vor einer 
Religion. welche dem Menschen unter allen UmsHindelI ues Lebens 
weise R'f.t.hschlllge! Trost im Ung1ücke und den ßalsam der Barm
l1erzigl{eit darbietet Unter dem Getlang tIer Psalmen, welcher VOll 

den Anwesenden wiederholt wurde, lraten die Töchter rler lwil, 
Mal ia iu die Kirche ein, Alle diese vt'rmischten Stimmen von 
Männem, .Frauen unu Kiudorn hilrlflh,m ein wüchtiges Ensemblo und 
eine grossartige lJnl'lUouie. 

Die Litauei ging rast zu l~lIrlt', uJs die allgemeine Aufmerktlam
keU auf die Hauptpfol te del' Kirche gerichtet wurde, durch welche 
man den König Ludwig XlV. unter dem Voran tritte der J~eibgarden 
und umgeben VOll mebl'eren Hofleuten eintreten sah. Dies war der 
von der Oberiu von Chaillot mit Uurrcdnld erwal'tl;Jte AuO'chblick ~ ..., 
und auf ein ,"Oll ihr gegebeues Zeiclten stimmten sämmtliche Töch-
ter der heiligen l\b.ria. rlas Sanclu,' an. Der Monarch schien durcll 
Maricns Gesang t durch den Klung dieser so frischen, runden und 
,ausdrucl~svolleu Stimme bewegt t;U sein; ihr Gesang war von so 
,bew'lDuerns\'\Icrther 'Virkuug, so hillreissend, dass der König sich in 
I eiDe andere Welt verftctzt glaubte. Er meinte die Erde zu verlassen, 
:um sich in die 1,öherE:n Regionen zu erheben und den Sohn Gottes 
-du ehrfurchtsvoll vor ihm gebeugten )fenge seinen Segen ertheilen 
'.zu sehen. Er konnte nicbt aufbören, den Klagen dieser himmlischeu 
Musik zu lauschen und mit 'Vonne gewahrte er die frommen Thrä

-Ilen t \velcbe die Jungfrauen der heiligen Maria Auf das Grab Jesu 
(vergossen, der ihr einzigpr Trost auf dieser Erde, ihre einzigo Hoft'
-nung im Himmel war •. "niese Musik," sagte der König nach eini-
.gem Schweigen, "bat mich fromm gemaebt." 
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Unterdessen war du Ungewitter losgebrochen. Lud w i g war 
~m Begrif, die Kirche zu verlassen, ,um seinen Wagen zu bea~eigen, 
als er Maz 11. r i n im Gespräch mit seinen Nichten gewahr wurde. r 
Er näherte sieh ihnen. und nöthigte' die .jungen -Mädchen. in aeinefn f 

-
Wagen nach Cbail10t zurückzufahren I während er selbst mit dem 
Cardinal in einem Wagen seines Gefolges Platz nahm. 

M a r i e Man c i n i wurde nach ihrem Austritte aus deJD :Klo-
8ter am Bofe vorgestellt, wo sie jer!oeh Anfangs wenig Autlehea. 
erregte, "denn sie war ," wie Frau 'Von MOQteville erzählt, .,aehr 
gross und so mager, dl&8s ihr Hals und ihre Arme ganz ßeiacbloa 
erschienen; dabei hatte sie einen braungelben Teint und ihre grossen 
schwarzen Augen waren ohne }'euer und von rauhem Ausdruck. Ihr 
Mund war groBs und platt t und ohne die schönen Zähne welche 
sie beaass, hätt.e man sie yol1sUindig hässlich nennen kÖIl~en." 

Der Cardinal stellte, im Einyerständlliss mit der Königin Mut
ter, seine Nichte Ludwig XIV, vor, um wo möglicb durch ihren 
Geist und ihr Talent dem Einflusse entgegen zu wirken, welchen 
Frau La m 0 t ted' Arg e n co ur t bei dem Könige besass. Bs gelang 
auch wirklich Marie Mancini diese Bevorzugung durcb den Reiz 
ihrer schönen Stimme zunichte zu machen, welchen sie durch jenes 
kleine Spinett, das sie nie von sich liess. und durch ihr liebens
würdiges Geplauder so hiibsch zu unterstiitzen verstand, denn wir 
Jlaben schon einmal bemerkt, dass Ludwig XIV. sich sehr lelcht zu 
Personen hingezogen fühlte, welche mit Geist auch eine hübsche 
uud gute Erziehung vereinigten. Der Monarch liebte die italienische 
Sprachc und besonders die Dichter dieser Nation. Eines Tages 
befragte er Marien, ob sie Pet rar k a lit!be, den auserwählten 
Dichter melancholischer Li(>be; ohne zu antworten bolte sie aUlJ'en-

~ 

blicldich aus ihrem Arbeitskästchen einen J'eizenden kleinen Pe-
trarka hervor und bot ihn dem Könige dar, der ihn an einer mur
quirten Stelle aufschlug und folgende Verse las: 

Era'[ giorno c},'al sol si scoloraro 
Pt.1r la pieta dei suo Fattore i rai; 
Quand' i' (ui preso, e non m; ne guardai 
ehe i I)(! vostr' oce"i, donna. me legflro. 
7'empo non mi parea da (ar riparo 
Contra co/pi d'amor: pel'o n'andm· 
Sel'ur, senza sospello: onde i mü:i guai 
l.Yel comune dolor s' incomiru:iare. *) 

Dt:r K()uig läcllclte bei diesem stillschweigenden Gel:ltändnisse 
und wollte soeben darauf erwiedern, als der l~intritt der KönilJ'in o 

Mutter df'nl ft'izenden Tete-A-tete ein Bilde mnchte. 
DeI' König fühlte sich zu Marie Mancini hingezogen, nicht 

durch ihre t;chönheit J soudern durch ihren Geist, welcher zwischen 
ihr und dem jungen Monarchen ein Band geschaffen IVlt!e, so fest. 
dass es schwer schien dasselbe zu zt:rreh;selJ. 

Auf AnordnUll2' des Fürsten wurde Marie bestimmt die KöniO'in .... , ~ 

Mutter nach Fontainebleau zu begleiten, in jenen Theil des 8chlos-
8(:S, welcher der Pavillon Heinrich's IV. hiess und wo sich I.oIudwig 
XIV. gerne einige Tage den }<'reuden der Jagd zu iiberlassen pflegte. 
Auf einer dieser Jagdpurtien vcl'irrte sich der König, unu der Zufall 
wollte es so, dass er im Hintergrund des Thu.les von Apremont 
Marie Mu.ucini traf, deren 'Vagen ~benfans die Jagdges. ll~chaft ver
loren hatte. Die 1"'eJs~tücke, welche die Pfade durcblueuzten, hin
derten das ~"'ortkommen der Carosse. Der 'Vald war damals noch 
nicht so bequem angelegt, wie heute; kein 'Vegzeiger gab die 
Richtung nu, und da, wo der König und Fräulein Mallcini sich be
fanden, führten fünf lange Durchhaue, alle von gleicher Breite una 
in jeder Beziehung von ganz ähnlich",m Anblick in den 'Vald hinein, 
so dass es schwierig war, eine Wahl zu tretren. Der König sprang 
vom Pferde und bot der Nichte des Cardinals, welche ihren Wagen 
verlassen hatte, wie dies die schuldige Ehrfurcht erforderte, als sie 
den Monarchen vom Pferde steigen sah t seiuen Arm, schickte die 
niener auf Ku.ndschaft weg t und in Erwartung ihrer Rückkehr lu.d 
er Marien ein J am Fusse einer der präcbtigen Eichen auf einem 
Kissen, das er hatte aus dem 'Vagen nehmen lassen, Platz zu 
nehmen. {~"'orts. folgt.) 

----- -
.) Es wILr an jenem Tage, da die Sonne aus Schmerz um ihren 

Schöpfer ihre Straltlen verdunkelte f als ich aus deinen Augen, 
deren Nähe ich nicht zu fliehen vermochte, zum ersten Male die 
Schmerzen der Liebe 80g; von jenem Tage an vermLtcbteo siek 
meine Sehmerzen mit der allgemeinen Trauer. " 

".IlII~" 
,~ I • • 
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Dresden. 28. September. Gestern erfreute Herr Professor Dr. 
;F a iI s t, D irector des Conservatoriums in Stuttgart, einen leider 
Dur kleineq,. .aber um 80 dankbareren Kreis von Musikern und Mu
.ikfreunde~ durch einige Vorträge auf der Orgel in der Kreuzkircbe. 
Der trefilicb~ Kliostler spielt~ zwei Choralvorspiele und zwei Sätze 
aus einer Sonate eigener Composition, die vierte Sonate (B'dur) von 
Mendelssobn-Bartholdy und Passacaglia von J. S. Bach. Hr. Dr. 
Faisst bewies von Neuern , dass er unter die ersten Orgelspieler 
unseres deutschen Vaterlandes zu rechnen ist. Vorziigliche Re
gistl'irung, sichere Beherrschung des Pedals, sowie boBer anderen 
technischen Theile seiner Kunst zeichnen ihn aus und lassen er
kennen, welch tüchtige Schule der Künstler durcll1aufl>n hat, und 
wie gerechtfertigt der grosse Ruf ist, den dei' vorzügliche Orgel
spieler und Theoretiker namentlicb in seinem engeren Vaterlande 
geniesst. Dio Cornpositionen li'aisst.'s zeig~n die wtlrthvolJen Eigen
schaften einer einfachen, ächt kirchlichen Haltung, sowie einer tüch
tigen musikalischen Arbeit und verrathen in jeder Bezielmng eine 
genaue Kenntuiss dcs g~waltigen Instruments, (Dresd. Jour.) 

Wit~. Dus vollständige Programm der dieRjährigen ,~philhar
monischen CODcel'te" umfasst nacllstehende Compositionen: Suite in 
D, und Violinconcert von J. S, Bach; Ouvertüre Op. 115, und Sill
fouieen ~ro. 1, 5, 8 und 9 von Heethoven; Trauerspiel-Ouvertüre 
(~eu) von Bargiel; Ouvertüre •. Jota ara.90naise'· (neu) von Glinka; 
Sinfonie in D von Haydn; Siufonie in A-moll, ~ommernachtstraum" 
Walpurgisnacht, Ouvertüre zu "Athalia" und Ouvertüre zu "Meeres
,atil1u" von Mendelssohn; Sinfonie Nr. S, Ouvertüre zur "Braut von 
Messina" (neu), Ouvertüre zu ,,)!anfred" von R. Echumalln; Suite 
(~eu) von Esser; Sinfonie in C von Mozart; ,,1'as80" (neu) von 
Liszt; "die Nixen" (Ileu) von Ruhiustein; "Aufforderung zum Tanz" 
von C. M. v. 'Yeber, instrumentil't von I1~ctor Bel'lioz; Jagd-Ouver
türe, von M6hul; Concert-Ouvertüre, von Spohr, 

Brüssel Die deutsche Oper uut~r der Dil'ection des Herrn 
Hildebrand wurde am 17, September mit 'V~bet'd ,,1"l'eha'llüt.z." 
eröffnet, Die Aufführung liess Vieles zu wünschen übrig, und Fl'l. 
Li c h t tn a y allein rettete als Agafhe die Ehre des Abends. Die 
übrigen Rollen waren besettt 'durch IIrn, Lu k e s (Tenor), Hm. 
Hocl.heimer (Bass) und l"r1. v. llevendorr'(Aelillchcn). Cnpell
meister ist IIr. IT ein e f e t t e r. 

Ostende. A. R 11 bin s t ein hat hier vor seiner Abreise noch 
'eiue mu~ikalische MatirH~e VOl' eingeladenen G~istcn gegehen, wel
cher die Elite der l'Ussischen. pol ni~chell und deut:-.chen Al'istukrntie 
'beiwolJllte, Der eminente Küustler spielte mehr als zwanz.ig :5tücke 

von verschiedeuen Meistern. 
Paris. E~n hiesiges Journal hatte seinen Lesern ein in l~olge 

einer angeblich s,t~ .. t.tgehabten Leseprebe der "Aflikancriu" von den 
DetheiJigten abgegebenes, höchst abspreehcudes Urtbeil über die 
Musil!;: dieser Oper mitgetheilt. Der Director der grossell Oper, 
Hr. Per ri n, suh sich dadurch veranlasst, an (h n Redacteur des 

''betreffenden Journals einige Zeilen zu richteu, in welchen er er
kläl·t, dass nO,cb nicht die Rede von eiuer Leseprobe der "Afrika
"nc'rill" gewesen sei, dass ausser ihm selbst noch Niemand \'on 
'8immtlicben Angestellten der grossen Oper Einsicht von der Par
titur genotnllien habe, und demgemitss auch Niemand in der Lage 
"sein könne, ein Urt'heil über di~selbe abzugeben. 

- Der vortreffiicbe Violinvirtuose Ern 8 t ist auf seiner 
'neise von England nach Nizza, wo er den Wiuter zubringen wird, 
'Lier eingetroffen und wird einige Tage in Puris verweilen, um die 
:'a,usgezeichnetstEm Aerzte zu co~sultirel1; denn leide'r lä.sst sein Ge
:~~ndheit8zusta.tld; wenn aucb eiuigermassen gebessert t noch Vieles 
zu wUnschen' übrig. ' 

I 

" - Die i tal i e n i 8 C b e 0 per wUl'de am 1. October mit "Luch .. " 
-eröffnet. 
~. t 

, -' Die populären ~oncerte' rur classische Musik des Hrn. 

.~ a ,~.d el 0 u' p '~erden ~m 28. ~ctober im' Cirque l\"'apoleon wieddr 
'"innen.' . ". 

~~ • • f. • ~ • • •• 

••• Eine Operette ~ '"Franz Scllt..bert" von S u p p~' ist im 
Wiener Carltheater mit Beifall aufgenommen "worden: 'Supp', hat 
viele Scllubert'sche Lieder mit in die Musik gewoben, oder viel· 
aiehfl. tlie.M'" bilden' _b ·.HA.ptli.stAndtheU d~ Opereue. T "'. u-
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man n , ,der die Rolle: des, Ei eh· u b er,' gab,. iil>ctl,.",cl~t" ,,dlfrfl\ '~" 
ausserordentliche Aebnlichkeit der, Ma.,ke. 1 ... I :,' ,~,~: 

*.* Ad:eli»R P.atti bat ,ilFLYQ n ung~beurell, ,p,urore ge
macht. Noch nie hat man dort einen solchen Enthusi.smus erl .. b~. 
Adelina sang in' t,Lucia" und im "Barbier". Letztere VOl"8tellung 
brachte eine Einnahme vou 10,000 Frcl. 

*** In Ne A pe I' wird ein neues Theater erbaut, ,welches den 
Namen "Donizetti" führen und für die französischen COlllödien
Gesel1scllaften bestimmt sein soH 

** * G 0 uno d arbeitet an einer nouen Oper, wozu ihm, Po n-
8 ar d's Roman: "Agncs von Mera:tie" den Stott geboten bat.. ',' 

*** In N ü r nb erg wird der Tenorist Theodor F 0 r Ql es , all' 
ßel'lin während der ganzen Saison gastiren. , . ~ 

*** Gustav Sc h mi d t's "T~a Reole" wurde am 8. Sept. auf 
speciellen ßefehl des Grossherzogs von D;a. r m s t a d t in Anwesen
heit des Kai:iers von Russland, wieder gegeben. Die Vorstellung 
ging vortrefBich und fand ausserordentJichen ßeifaU, 80 dass diese 
Oper wohl als auf dem dortigen Repertoir eingebürgert hetrachtet 
werden kann 

*111* Bei der dritten "Allgemeinen Tonkünstlel'· Versammlung,~C 
welche im August in earl s ru he stattfand und welche mit einer 
Aufführung von G I u c k's "Armida." eingeleitet wurde, kamen, fol
gende 'Verke zu Gehör : Von IJ i s z t: "der 1 S. Psalm" für TenoB
solo, Chor und Orchester; ,;~"'est1dä.nge ," sinfonische Dichtung fUr 
Orchester; "l\IeplJisto- \Valzer" (2mal) für Pianoforte 'md für Or
chester; "ungarische Rhapsodie" und "Sonate" für Pianoforte; "Duo~,' 
für zwei Pianoforte; mehrere Lieder. }"erner: "Festmarsch" von 
E. Las sen; Ouvertüre zu "Tasso's Klage" nach Byron VOB. ß. 
S t rau s s jun,; Violinconcel't von V 0 1 k man n; 3. und 4. Satt 
aus der Sinfonie "Col umbus" von Ab er t; OllVel'türe zu. "Boris 
Gudunow" von F. v. Ar 00 I d; "Violinconcert in ungarischer Weise" 
von J 0 ac b im; "Des Hängers }"lucb", Ballade für Orchester VOll 

H. V. B ü 10 W; Marsch zu ,,:\Ial'ia von Ungarn" von Go t t w a J d~; 
Revel je und Caprice für Violine mit Orchester von ß er I i o.z'; 
"Gesung der Nonnen" fUr Soli und Frauenchor mit Pianoforte und 
zwei Hörnern von Jensen; Ouvcltül'e von M. Seifritz; Coo
cert-Etüde für Pianoforte von ß end el; lIochzeitsmarsch zu Hebbel'. 
"Nicbelullg'eu" VOll O. ß n c h; "ßrautlied" für SoH, Chor, PianO"" 
forte und zwei Hörner von Jen sen. In den Kammt!rmusik-Con
certen wurde vorgeführt: Pianoforte-Trio in B-moll von V 0 I ~ 
III a n IJ; 2 Liedet' von Fr i t z e; ru~si8che Dallade für eine Bin,.. 
stimme von v. Ar 11 0 1 d; Sonate fiir Pianofotte und Violine TOll 

ß e 11 deI; eine desgl von }I" K i e 1; Sonate für Pianoforte von 
Re u, bk e; Duo für 2 Yiolinen von Rem e 1l y i; Trio für Pian~ 
forte, Violino und Viola von Erllst ß a u m a Tl n; Polonai$~ von 
C ho P i n und Rakocz.y-Marsl·h für Violine tl'anscribi .. t; Fantasie 
iib()r Motive aus den "Hugenotten~' von Rem e n y i. Haupt~Fe8~ 

dirigent war wegen El'kl'ankung des H. v. B ü low Capellmeister 
Sei 1'r i tz aus J .. öwenberg. Ausfülll'ende Solisten wareu die HU, 
Violoncellisten Pop P eJ rund Sei fr i t z; die Violonisten Köm pe" 
Rem e n y i, Plot e 11 y i und La n g hau s; die Pianisten R ö.t
scher, H. Rtrauss, Frl. A. Topp, Frau Langhaus, 111. 
Ben deI, KalI i W 0 da, R e u bk e und P fl u g hau pt; die 
Sänger Hr. und Fr. Hauser, Hr. Brandes, }"rau BOD'if. 
Bartei, .... 11. Wabel, }~rI. Steiner; die Hornisten Seli.,,, .. 
und Sc h w a b. 

*** Die lange projectit'te und schon mehrmat. verltinderW 
}l e y erb e er -~' eie r am ,W i e n e r Bofoperntheater musste Ylegea 

U Ilwohlsein der Damen W i 1 d aue rund Tell bei Da abermaTfJ 
verschoben werden. Es 8011en die "Hugenotten" mit folgender Be .. 
setzung zur Aufführung kommen: Frl .. W i 1 d a u'er, . Königin;· Bio. 
D ra x I er, Marcel iHr. 'Va c h tel, Raoul; Fr~ Du.' m a. n Il!, 

. Valentine; ~'rl. Te 11 be im, Page; Hf. Sc hm i cl t, St. ßJiSi B .... 
Be e k, Never.s, IIr. Da 1 f y, hugenottischer Soldat,. und. ,H~ 
Rokyta,nsky, Nachtwächter. ' , 

*.* Die deutsche Liedertafel in J·a s 8 y hat sich zu .ein.Öl 
,f"örmlieben, "deuflBcben Gesangvereia" umgestaltet;, der ba~ts gegea 
900 Mitglieder. slhlt. 

*** Die HR,. GebrUde,r ),Iüller, das 'l'Übmltclid bebau. 
'Quartett des Hersog. voa Meiningell. sind aus" iieser S~llUW." 
'gesehieden uDi werden sieb. .Il' sUllilebst ledigJieI1' ilarea. K .. " ...... 
.. iu..a"r , Di.< Gaittla du Hm.· Ooa~itJqeia'" Kill., ~jJBM'''' 



-
'b • U I, eine trellidae ßln,eriD, wir. durch ihre J4jtwirkanr d .. 
IDtereue die,er Concerte erhöhen. 

* * Berr Ball e, dör in Engtand 10 hoch geachtete deutsche 
Pi.D~ wira' im ersten GewandhaRleoncert in Lei psi g auftreten. 

. • *~ ]n Berlin ist der Componist und k. BaUetmusikdirigent •. 
D. W. GI h r ich im 70. Lebensjahr gestorben. 

1 *.* Die rühmlich bekannte Verlagshandlung von Tito Di Gio. 
a i e 0 r d i in Mailand hat in N e a p e I eine Succursalc ihres 

Etab1i88ements errichtet. 
*.* Die Deue englische OperngesellschBft wird am 16. Oc

tober ihre Vorstellungen im Coventgarden-Theater mit der "Stum
men von Portici" eröffnen. Hierauf folgen: "M'irtha" von }"'1 ot 0 w, 
eine neue Oper von Mac rar ren: "Belwelyn", eine ebenfalls neu-e 

Oper: "Esmeralda", von Ben e d i c t, und eille dreiactige Oper von 
B • ~ tOD über dns Sujet der Halevy'schen Oper: "Das ThaI Ton 
Andorra". Auch Go uno d's einactige Oper: "Der Arzt widtir 
Willen" soll gegeben werden. 

*.* Unter der Leitung Anscbtltz's wurde in New-York 
t1ie bisher dort unbekannte "Schöpfung" von H a y d n mit durch
greifendem Erfolge zur Aufführung gebracht. Unter den Solisten 
befand sich Carl }-' 0 r me s; Chor und Orchester bestanden aus 400 
Pel·.onen, grösstentbcils Deutsche. - Die deutsche Oper, die unter 
der Direction der niredion der HH. A n 8 c b ü t z und G r 0 wer 
aeit ein paar Jahren ßorirt, eröffnete ihre Saison mit Go uno d's 
"Faust". Die Vorstellung war, von anständigen Kräften getr.agen, 
cut atudirt und ausgestattet und befriedigte das zahlreiclle PublIkum. 

*** In M ex i k 0 wird eine gute italienische Oper organisirt, 
welche jedoch vom Hofe keine Subvention bezieht. Unter deu 
Singerinnen befindet sich Frl. S u I zer aus Wien. 

*** Hr. JUliU8 Sulzer aus Wien hat sich nach Constan
ti n 0 pe 1 begeben, um dort al. Claviervirtuose uud Lehrer Carriere 
au machl"n. Es ist ihm gelungen, vor dem Sultan zu spielen, eine 
Auszeichnung, die der jetzige Beherrscher der Gläubigen noch keinem 
Franken zu Theil werden liess. 

* * * Zum Director des neuen Volkstheaters in M Ü D ehe n ist 
Yon dem Verwaltungsrath der ActionäJ'e Hf. Friedrich Eng e I k e n, 
aurcb seine tremiche Leitung venchiedener Stadttheater bekannt, 
.rwählt worden. 

*** Der Entdecker des Seeweges nach Ostindien, der tapfere 
portugiesische Seefahrer Va s c 0 da Ga m a, spielt die Hauptrolle 
in Scribe's Libretto zu Meyerbeer's "Afrikanerin," welche Oper 
aueh wahr.cbeinlich den Namen jenesIleiden als Titel fübren wird. 

*** Bei dem am 3. und 4. September in Solothurn atattge
'undenen ersten eidgenöllischen BI e c h m u li k fes t betbeiligten 
eich gegen 8000 Musiker. 
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*** 1m VerIag von B. SchoU's Söhnen in Mainz ist eine 
bisher noch ungedruckte "Polonaile" von C bop i n erschienen. 
Diese Novität, welche mit dem vollen characterjstiscben Reize der 
Chopin'schen Compo.itioll8weise ausgestattet ild, dürfte die Aufmerk
aamkeit der Clavierspieler in hohem Grade in Anspruch nehmen. 
Die Polonaise ist in Gi~-mon geschrkben, laat ein 'frio in H-dur 
lind schlieHt wieder in der Haupttonart. 

*** Jn Berlin ist "Fra Diavolo" neueinstudirt mit Fr). Ltlcca .J. ZerUne und Hrn. Wo w 0 r I k 1 in der Titelrolle mit cutem Er
folge gegeben worden. 

• *. Die L 0 nd ou e r "CAronilJue Icandaleule" ist wieder .ehr 
lebendig, weH ein armer italieni8cher Ges3uglehrer, Giovanni Jd as
so n i, eine seiner Schülerinnen, die Tochter dei groasen ol'tindiachen 
Bandelaberrn Septimu8 Gor d 0 D, 8utf'übrt hat. Die junge, 18jäbrige ,. 
Dame hat ihre sämmtlicben Juwelen mitgenommen und wird, ohne~ 
laio in einigen Monaten unabhängig von elterliclaer Aufsicht, Erbin 
-mer jährlichen grossväterlichen Reote von 44,000 Thlrn. Entfilb
!'uDgen, wie die obige, aiud 10 häufig und immer öffentlich bekannt 
cewordeo, daaa Ueberlchriften, wie "Entführung eiDer Dame durch 
ihren Geaaoglebrer" oder "Zeichenlehrer" faat zu einer sprichwört
liehen Notorietäl in englischen Zeitungen geworden aind. Man ial 
aaher ,eren die "nichtenglilcheo Gesangltihrer" .ebr miaatrauisch. 

.* * Zu dem in H an n 0 y e r au errichtenden Denkmal rar 
B • i D r ich M a r • c b u e r .ind bis jetzt. erst. ungefihr 3&00 Thlr. 
• äDBelaDcen UGd el i.' weDi, AUllieht. 'Vorhanden auf irpna er
Ja,bliehe Null.eDelunen. Dennoch pbt. c1er AUlKh\l8l elte. ao die "'um,.., I.i ... PI .... t ball .. lila der Duld .... l'1lch d ... 1a. .i .. 
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c1icht am Schauspielhause gelegene Struse Gelegenheit gibt, wenic
stenl einen passen den Platz für das Denkmal zur Zeit zu erwerbe .. 
Vielleicht ermahnen lich die Säumigen noch zur Abtragung dieser 
EbreDlchuld an einen leht deutschen Tonmeister • 

*.* Ueber das im Verlag Ton B. Schott's SöhDen in Maias 
erschienene, von Carl Ban k mit Clavjerbegleitung herausgegebene 
"Salve Regina" für zwei Sopranstimmen von Gi 0 va n n i Bat t ist & 

Per goi es i schreibt}-' r. S zar v a d y in der Gazette musica/e: 
"Dieses "Salve Regina" ist zweifelsohne früher zu setzen als aal 
berfthmte, in der Zeit von 1735 - 38 componirte ",-"la6at maler", 
denn ane Partieen der bel dem letzten Werke beigegebenen Quar
tett-Begleitung sind mit weit grösserer Sorgfalt ausgearbeitet. Du 
Salve Rrg'''na ist für zwei Sopra.nstimmen mit Orgel· und Quartett
begleitung gesetzt; aber das Orgelaccompagnement ist kaum ange
deutet, da der Tonsetzer auf die Intelligenz und die harmonischeD 
Kenntnisse des Orgel spielenden rechnete. Die zweite Violine geht 
oft mit der ersten II";80no, und die Viola verdoppelt beständig den 
Bass. Indessen genügt diese Begleitung, so wie sie ist, um die 
Intentionen des Componisten in Bezug auf l"'ärbung und Ausdruck 
klar zu machen • .. Von aUen Compositionen Pergolese's ist dal 
Salve Regina diejenige, welche durch Melodieenreiz und Gefühls
tiefe sich am meisten dem SIa6at maler näbert ... Die Nummern 
1, Sund & können den schönsten Partieen des StalJat mol". an 
die Seite gesetzt werden, und ane sechs empfelllen sich durch den 
Reiz und die 8nmuthige Entwicklung der Motive, sowie durch einige 
derjenigen Gesangseffecte, welche die menschliche Stimme in ein so 
schönes Licht setzen. Ferner ist eine Styleinheit in der CompositioD, 
welche den tiefsten Eindruck hervorbringt. 

lIerr Ban k, welcher scbon die musikalisebe Literatur durch 
Originalcompositionen bereichert hat, kann sieh durch die Heraus
gabe auch dieses Werkes der Dankbarkeit von Seiten der Freunde 
guter Musik versichert balten. 

*** Die Londoner Zeitung "Sporling Gazette" berichtet über 
Me 11 0 n ' s Concerte im Coventgardentheatcr: "A bermals war e. 
M a r i e Kr e b s, die 12jährige Toc}ltcr des Capellßleisters in Dresden t 

welche 11eute nicht nur das gross'3 Publikum zu lauten Beifallsbe
zeugungen }sinriss, sondern auch den Musiker Ton FAch durch ihre 
eminente Leistungen in Erstaunen setzte; sie spielte ßeetboven'. 
Es-dur Concert nicht Bur ohne den kleinsten Gedäcbtnissfebler aus .. 
wendig, sondern entwickelte neben technischer Vollendung und bei 
festem, sicherem Eintritt Dach jedem Tutti, eine Eleganz und Tiefe 
im Vortrag, wie vorher noch nie von einem Kinde gehört worden. 
Marie Krebs zeigt BchoD eine seltene Geschmacksbildung ; dabei 
bringt ihre rechte Hand die perlenden Figuren in den hohen Lagen 
ebenso vollkommen zur Geltung, als sie mit der ljnken Hand den 
Bass mit markiger Färbung entgegenzustellen weiss. Ueberatl aber 
gewinnen die Kunstleistungen diese8 Kindes noch durch das einfache, 
liebenswürdige, bescheidene Auftreten. Marie Kreb. wurde mehrere 
Male hervorgerufen und erschien nach anhaltendem stürmischem 
Applause." 

*.* Hr. U 11 man 11 wird .eine rur den kommenden Winter 
projectirte Coneerttour mit Frl. Ca r lot ta P a t t i Auf Nord- und 
~üd-Deutschland \lnd die Schweiz ausdehnen. Seine Concert-Ge.ell
.chaCt besteht ausser der genannten Sängerin aus den Virtuosen 
Alt"red Jaell abwechselnd mit Louil Br.ssin (Clavier), H • 
Vi eu x t e m p s (Violine), J. S te ffeus (Violoncell) und A. Fe r
ra n t i (Bal'1toniat). 

• * In M Ü D C h e n ilt der TeDorist Hr. G r i 11 Dach längerer 
Abwe:enheit a]s Nureddin in Fel. D" vi d's "Lalla Bookb" wieder 
aufgetreten und erhielt Tom Publikum die glänzendlten Beweise 
.eiller Beliebtheit. Die ganze Auff'dbrung der Oper, welcbe Tor
treftlich in Scene geletzt und brillant ausgestattet ilt, rief häufig. 
und lebhafte Beif.Usbezeugungen bervor, und dürften derselben bald 
mebrere '\Viederbolungen bevorstellen. 

".. Der Geiger Rem e n 1 i hat 'Vom Kanig von Prouuen die 
0'1'0118 goldene Medaille rur Kund und WiueD8ehaft erhalten. 
e' • b. .. F'd r CI •• * Am Nationaltheat in Pe. t b beabslc tig. man, " I • I_ 

"Roben der Teufel" und "Stumme "fon Portici" in unlariteh .... 
Sprache aufsuftlhren • 
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8"8SII,I. 
Ein e bio g rap his c he Ski z z e. 

X. 
R 0 8 S i n i's Con!ract als Director der italienischen Oper ging 

'bald nach der Aufführung der "Zelruira" zu Ende, und da man den 
berühmten Meister unter allen Umständen in l"rankreich festbalten 
wollte, damit er seinem Versprechen, für die grosse Oper zu schrei
ben, nachkommen könne, so wurde mit ihm ein neuer Contract ab
geschlossen, der ihm mit dem Titel eines "C 0 m p 0 ni B te n des 
K ö n i g s" und "G e n e r a 1 - I 11 S P e c tor 8 d e 8 G e san g e s 
in}' r a n kr ei c h" eine Pension von jährlich 20,000 Fr. sicherte. 
Allerdings hat F e t i s Recht, wenn er diese St~llen als blose Si
uecuren bezeichnet, und machte sich auch zur Zeit in den ßlättern 
wie in den Salons nicht wenig lustig über die neue Charge eines 
Generalinspectors des Gesanges; allein Niemand lachte herzlicher 
und spottete mit mehr Witz dal'über, als Rossini selbst. So horchte 
er manchmal auf den Boulevards ganz ernsthaft auf den Gesang der 
Bettelsänger oder auf das bacchantische Gebrüll angetru,nkener Ze
cher J indem er sagte. es gehöre dieses zu seinen Functionen als 
Gesang-Inspector, und er Bei froh. wenn er irgend etwas fände, wo· 
nlit er seine Berichte ausfüllen könne. 

Die Pension von 20,000 Frcs. gebUhl'te ihm aber um 80 wehr, 
als es ihm mit geinen 34 Opern, die er dem italieuischen Repertoit'e 
Eugeführt hatte, in 1i'rankreich gerade 80 erging J wie es ibm in 
Italien ergangen war. Der Uebersetzer, Ca s ti 1 - BI a z e J die 
Theaterdil'ectionen und die Musikverleger gewannen damit die eno1'1O
eten Summen, und der Compollist hatte bei den d~mallJ bestehenden 
Gesetzen, welcbe das literari.sche und artilJtische Eigeuthum gau:G 
ohoe Schut~ Hessen, das einfache Nachsehen. Allein Rossini strebte 
weiter, als nach bl08sem pekuniären Gewinn. ~eine Absicht war. 
fortMn 8eine Scbreibart in der Weise zu modificiren , dass er das 
declamatorische Element und den g e t r " gen enGesang in aus
gedehnterem Masse an wendute. und dagegen den ver z i e r t e n 
Gesang in den Hintergrund treten liess, während er zugleich dem 
Orchester und den Chören eine lVicbtigere Rolle zudachte, als dies 
in seinen bisherigen Opern der }'all gewesen war - übel'haupt, er 
nahm sich vor, nicht mehr im l!'luge, wie bisher, sondern mit reif
lichster Ueberlegung zu schreiben. 

In I ta li e n würde er freilich mit derartigen Besh'ebungen we
nig Dank geerndtet haben, da die gan:Ge Geschmacksl'ichtung der 
Italiener, sowie der Mangel an guten Orchestern und ChoritJten .ieh 
von vornherein denselben entgegensetzte. In~' r a n kr e ich fand 
er Alles J was ibm dort feblte. Ein ausgezeichnetes Orchester und 
gut geschulte Choristen, vortrefHiche dramatische Sänger und eine 
lPinutieuse Sorgfalt bei dem Einstudiren neuer Opern, die dem Com
ponisten vollkommen Zeit genug gewährt, um sich eine tadellose 
,Aufführung seines Werkes durch die nötbige Anzahl von Proben zu 
eichern; dazu kam noch die wohlwollende Unterstützung, auf die 
er bei jeder Gelegenheit von Seite betreffender Behörden mit Zu
yersicbt rechnen konote. Deshalb nahm sich R08lb,i vor, leine 

Schreibart im Sinne des französisc}len Geschmackes zu ändern, und 
zu gleicher Zeit diesen Geschmack für das melodische Uebergewicht 
zu gewinnen, welches das W osen des Rossinismus in allen seinen 
Kundgebungen von "la Cambiale di lJfalrimonio' bis zum "TeU" 
ausmacht. Er veranlasste zu diesem Zwecke die U ebersiedelung 
L eva s s eu r's und der MUe. ein ti von der italienischen zur 
grossen Oper, und bildete N 0 U I' r i t auf dem Wege der Besprechung 
und guter Rathschläge für seine Absichten heran. Nourl'it verstand 
es, sich dieselben zu Nutzen zu machen, und wurde auf diesem 
\Vege der grosse dramatische Sänger, d..:r bis heute seines Gleichen 
noch nicht wieder gefund~n hat *). 

Da Rossiui sich der vollkommen richtigen musikalischen An
wendung der französischen Sprache noch nicht mächtig fühl e, so 
begann er damit, dass eJ' den }4"ranzosen erst einige seiner italieni
schen Opern ilbersetzt und umgearueitet vorführte. So liess er sei
uen Alaometto unter dem Titel .,Ie Siege de Corinthe'· übel'detzeo 
und erweitern, und brachte dio Oper in dieser neuen Gtlstalt am 
9. October 1826 mit ungeheurem Erfolge in der Grand Opera zur 
Auffiihrung. Das Publikum verlangte am Schlusse der Oper I\nhal
tend uud stürmisch das Erscheinen des Meisters auf der Bühne' , 
allein Rossiui entzog sich dieser Ovation, und erhielt dagegen eine 
splendide Serenade von einem grossen Theile des Orchesters. 

Rossini batte, wie schon angedeutet wurde, bisher für alle seine 
Werlte, die er in dem Zeitraume von 16 Jahren geschaffen hatte, 
l1icht~, als die, wie wir ebenfalls gesehen haben, grossentheils sehr 
unbedeutenden Honorare erhalten, welche ihm von den Theaterunter
nehmern bezahlt wurdell; die Pautitur der "Belagerung von Corinth" 
war die er8te, welche er an einen Verleger verkaufte, indem Eugen 
T r 0 u p e na s, seit Kurzem im Besitze einer Musikverlagsbaodluog 
ill Paris, dem Maestro die Summe von 6000 }'rcs. für das Eigen
tbumrecht auf jene Partitur anbot. Troupenss, der mit richtigem 
Blicke voraussah. welche Vortheile aus den 'Verken Rossilli's noch 
für sein Geschäft zu ziehen sein dUrften, hatte sich in seiner Be
rechnung nicht getäuscht. Er blieb auch bis zu seinem 1860 erfolg
ten Tode in beständiger, nicht nur geschäftlicher, sondern auch 
freundschaftlicller Beziebung mit Rossini, der sein Entgegenkommen 
in der herzlichsten Weise l\ufllahm und erwiedcl·te; auf seinen Rath 
kaufte l'roupenas die Partitur der ,,8tummen von l'ortic.i." welche 
ihrem Käufer einen sehr beträchtlichen Gewinn abwarf. 

Die günstige Aufnahme, welche die "Belagerung von Corinth" 
in der grossen Oper gefunden hatte, ermuthigte Rossini I sich noch 
weiter unter seinen Opern umzusehen, ob er nicbt eine zweite fin
den könnte, welche mitte1st passender Umarbeitung für die französi
sche Bühne eillzurichtell wäre, bevor er mit einem ganz neuen, zu 
einem französischen Originaltexte geschriebenen Werke hervorträte. 
Natül"lich ward seine Aufmer}<samkeit sogleich auf seinen "Moses" 
gelenkt, dessen Libretto seinem ganzen Character nacll für die von 
Rossini fortan beabsichtigte Vereinfacbung des Gesanges t für die 
Anwendung gr08sartiger Chöre und Enselublestücke und für eine 

*) Siehe Az6v6do am angeführten Orte. 
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AnFührung in der gro8sea Oper überhaupt, nach yorauageganrener 
Umarbeitung und Erweiterung, sieh am besten zu eignen schien. Die 
RH. Jouy und Balocehi übernahmen die Uebersetzung und Um
arbeitung d .. italienischen Textes, .. sIeh er gemäß auch Bollini 
seine Panl.r eiarichtete und erweiterte, und so entstand die Oper 
"Motse,· wie .ie noeh heute eine Zierde des Repertoirs der fraJl4' 
.681"eo Oper bildet. 

Nachdem die Proben für das del'art veränderte Werk bereit. 
begonnen hatten, erbielt er die sehmerzliehe Nachricht, dass seine 
Bchon läugel'e Zeit leidende Mutter sich in einem sehr bedenklichen 
Zustande befinde. Bossini I der mit unendlicher Liebe an seiner 
Mutter hing, wollte Proben, Aufführung, Alles im Stich lassen, um 
an das Krankenlager seiner theuren M~tter zu eilen, Wenn nieht der 
Arzt ein ernstliches Veto mit dem Bemerken eingelegt hätte, dass 
gerade die Aufregung des Wiederaehens den plötzlichen Tod der 
Mutter herbeiführen könnte. Rossini entschloss sich mit schwerem 
Herzen zu bleiben und überwachte die Vorbereitungen für die Auf
iührung seiner Oper mit allem EUer, während er sich ausserdem 
streng gegen allen Umgnng abschloss und sich dem tiefsten Schmerze 
hingab. Nach Jmrzer Zeit erhielt er die Naehricht von dem Tode 
seiner vortre1Hichen Mutter; es war dies der härteste Scblag, der 
ihn je in seinem Leben getroffen ha.tte. 

Die erste Aufführung des "Moise" fand 3m 26. März 1827 statt. 
Sie war ein neuer Sieg Rossini's über seine Gegner. Der Beifall 
war ein enthusiastischer, nicht endenwollender , und diesmal musste 
der Meistel' sich dem Willen des Publikums fügen, welches ihn nait 
unendlichem Jubel auf die Bühne rief. Nun batte Rossini gewon
nenes Spiel, und nach der Auffiihrung des "Moses" hätte es Niemand 
mehr gewagt, Rossini so zu behandeln I wie dies einige Jahre vor
her ßerton in einem von ibm selbst gedichteten und componirten 
Cauon gethan hatte. Berton's Verse lauteten, wie folgt.: 

,. Oui. dans ce Paris 8ans egal, 
Tous les jours c' tst UR carna",·a/. 
Ce monsieur cllose est UR Moliere j 

Ce monsieur chose est un Vollaire. 
Nous n' avons plus de Sacchini, 
De Grtflry. ni de Piccini; 
Nous n' OVORS plus que Rossini, 
A la elll··en-fit, a la c" ... ·en·lit ,., -.... 
"~I •• SI_tuett, VOI' 181'. 

(8 chI u 5 s.) 

Der König knüpfte IUit M ar i c Mn n ci n i ein Gespräch an, 
welcbes lIel'Z,ensang(:legenheiten betraf. Man sprach von der Liebe, 
denn wovon hätte sonst zwischen einem 80 jungen }'ürsten und 
einer 80 hübschen und geistreichen Frau die Rede scin sullen? 
Mitten in diesem zufälligen 1'~te·h·UHe fielen dem Könige die Stro
phon VOll Petrarka eiu, welche ibm Marie Mancini zu lesen gegeben 
hatte, und um dieser zu beweisen, dass auch er l'etrarka liebe und 
verstehe, trug er ihr ein feuriges Liebesgedicht des unsterblichen 
Dichters in der Originalsprache vor. Während cr jedoch dio Verse 
sprach, sn.h er sich beständig am Himmel nach ,\\Tolken um, welche 
ein berannahendes Gewitter anltüudigen könnten. ViI'gil kam ihm 
in den SillD und seine Schilderung der Scene z~jschen Aeneas und 
Dido in der Grotte, wobin sie sich vor dem Ungewitter geflüchtet 
hatten. Die Gl'otte war vorhanden in Gestalt einer verlassenen 
Köhlerbütte, allein das Gewitter wollte nicht erscheinen. Vergebens 
verlangte der Monarch, der über so Vieles zu gebieten vermochte, 
von der Atmosphäre, dass sie sich entflammen, die Natur durch Blitz 
und Donner erschüttern uml die Schleussen des Himmels öffnen 
soUte; die Luft blieb I'uhig und der Himmel beiter. 

Marie Mancini konnte nicht umhin, bei der königlicben Liebes
erklärung zu erröthen, und ihre Lage fing an, bedenklich zu wer
den, als glücklicberweise die Piqueurs zurückkehrten und die An
kunft des Hofes ankündigten, der, durch die Abwesenheit des Mo
narchen beunruhigt. von allen Seiten herbeieilte. Bald darauf Hessen 
sich Hörner und Trompeten vernehmen, und der König I nachdem 
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er Marie MaDcint an ihreD Wagen begleUtt hatte, be.tieg wieder 
.ein Pferd und sprengte im Galopp davon. 

Bei Hofe glaubte man zu jener Zeit wenig an Tugend i sie war 
c10rt so .alten I Jederm&DD bem8l'kte die Abwe.enheit der Marie 
Mancini, sowie die Entfernung des K6nigs t und. da das natürliche 
Wohlwollen des Menachea gegen seille.gleichen bei den Hofteutea 
uabekUftt i. I ao kamen .r.t hämisch. Bemerkungen und du. die 
Verläumdung. Man gab der Anhänglichkeit des jungen Ludwig XIV. 
an die Nichte seines Ministers die schlimmste Deutung. Die bösen 
Zungen ergossen ihren Geifer über diese Freundschaft; die Minner 
wegen des Geistes, der derselben zu Grunde lag und der ihnen 
fehlte, die Weiber wegen der Jugend und Anmuth, die sie nicht 
mehr besassen. In zweifelhaften Fällen muss die Geschichte behut
sam sein. und wenn ich genöthigt bin, mich auf Zeitgenossen zu 
berufen, 80 glaube ich lieber an die Unschuld, welche von einem 
Zeugen bestätigt wird, dessen Aufgabe es war, zu beobachton, all 
an Scribler, welche des Scandals bedürfen, um ihre Pamphlete zu 
würzen. Folgendes ist der Bericht eines Geistlicben an den Pabst. 
welcher ersteren nach Frankreich gesehickt hatte, um die Sitten des 
Hofes von Versailles zu überwachen. 

Der Bericht nach Rom enthielt folgende Stelle: "lch gebe deID 
Papst die Versicherung, dass der König noch so keusch ist, wie er. 
aus der Taufe hervorging, und dass seine Zuneigung zu Marie Man .. 
cini aus einer Sympathie der Stimmung und aus dem Umstande 
entsprungen ist, dass der Geist dieses Mädchens dem seinigen viel. 
fach entspricht, was wir mit dem Namen: tt ... 4mor socialis" bezeich
nen," Warum soll man das Gute nicht eben so gerne glauben, wie 
das Schlimme? Und was noch mehr für die Ehrenhaft.igkeit dieser 
Zuneigung spricht, ist, dass der Monarch von zwanzig Jahren, be
herrscht von s~iner Leidenschaft, si('h mit Marie vermählen wollte. 
Es ist nichts seltenes, dass ein glücklicher Liebhaber seine Geliebte 
heiratbet, aber ein König? - FHost niemals. 

Mazarin, dem diese Heirath als nachtheilig für Frankreichs In
teressen erscllien, schreckte vor dem Antral:'e des Königs, seine }"a
milie zu sich zu erheben. zurück, und um der Leidenschaft des 
Königs ein kurzes Ende zu machen, scbickte er Marien in das Klo
.ter von B ro u a g e. Diese Trennung fand nicht ohne Thränen von 
beidcn Seiten statt; der Abschied war ein sehr rührender, der König 
weinte viel, was ihm von Marien die bekannten Worte zuzog: I,Sie 
weinen, Sir! Sie si nd J{ ö n i g, und ich muss scheiden!" 

Das Leben Mariens von Mancini nach dieser Trennung war ein 
Leben voll Kummer und Reue. Nachdem Ludwig XIV. sich mit der 
Infantin Mari a T her e s i a vermählt ha.tte, wurde die Nichte Ma
zarin's an den ~"ürst von Co Ion n a, Connetable von Neapel, einen 
Mann von rauhem Character, voll Eifersucht und von seltr leichten 
t:1ittcn verheiratlJct. Sie wurde diesem italienischen Flirsten ange
traut, ohne dass man sie vorher befragt hätte, denn der Cardioal 
ha~te dieso Heirath zur Bedingung ihrer Entlassung aus dem Kloster 
gemacht. Marie reiste also na.ch HaHen ab t aber nur mit grossem 
Kummer verliess sie das schöne Frankreich. 

Der Friedo dauerte nicht lange in dieser jungen Ehe; es be
stand eine zu grosse Ungleichheit zwischell beiden Gatten. Der 
Gemahl insbesondere roh und brutal. wie er war, machte sich durch 
sein unmoralisches Leben Ma.rien bald verhasst. Sie beschloss, sich 
von ihm zu trennen, und Emtßoh eines Tages, begl~itet von ihrer 
Sch wester H elene, welche den Herzog von Me r co eu r geheirathet 
hatte, in Mällnerkleidung nach C iv i ta - V e c chi a. Dort schitTten 
sich die Schwestern auf einer leichten Barke ein. und auf die Gefahr 
hin, VOll algierischen Seeräubel'n aufgebracht zu werden, stachen sie 
in die See und gelangten glücklich an die Ufer der Provence. Wie 
ächte Romanheldinnen hatten sie bei ihrer Flucht eine Hauptsache 
vergessen; sie besassen eine Menge von Kleinodien und Diamanten, 
aber keine Wäsche zum wechbeln. Sie langten daher in Frankreich 
so entblösst an, dass Frau von Grignon ihnen Hemden geben musste. 

In Marseille trennten sich die beiden Schwestern; die Herzogin 
von Mercoeur ginR" nach Savoyen und Marie begab sich nach Paris, 
um den Schutz des Königs gegen den Connetable, ihren Gemahl, 
anzurufen, Anein, aUes vel'ändert si~h, leider. in der Natur, und 
auch die Herzen der Könige sind diesem Naturgesetze unterworfeB. 
Ludwig XIV. weigerte lieh, Marien zu empfangen, doch wies er 
ihr die Abtei yon L y s als Zufluchtsort an, wo der Monarch gross
müthig rur ihren Unterhalt sorgte. Marie ManciDi verlieas die Abtei 
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.. ieder, lobalel der Connetable in die Scheidung gewilligt hatte. Sie 
iing nach Turin, 'Yon da nach MaUand und kehrte dann nach Frank. 
teich zurück. Es schien ihr nicht möglich zu leben, ohne dieselbe 
Luft zu athmen, wie Ludwig XIV. Sie war damals schöner, als sie 
je gewesen war. ,.Sie war nich.t wieder zu erkennen, wie sie früher 
1n Frankreich gewes.on war," schreibt der Abbe von Villars. "Sie 
hat einen reinen Teint, einen reizenden Wuchs, schöne Haare und 
Augen uud weisse Zähne." Da sie den ungetreuen Monarchen nicht 
wieder zu fesseln vermocbte, zog sie sich ganz von der Welt zurück, 
in welcher sie doch durch ibre Schönheit und besonders durch ihre 
Talente noch immer hätte glänzen können. Sie lebte in Paris un-

"-
beachtet und vergessen selbst von ihren zahlreichen Schmeichlern 
am Hofe, welche sich zur Zeit ihrer Grösse glücklich geschätzt 
haben würden, ihre Schuhspitzen küssen zu dürfen 

Allein und vereinsamt besass die Nichte Mazarin'e zu ihrem 
'Troste nichts a]s ihren Petrarka und ihr Spinett Indem sie ihrem 
Gedächtnisse beständig die Zeit ihres zu früh verlorenen Glückes 
,Iurückrief. vermochte nichts dieser liebenden Seele die Ruhe wieder 
zu geben Maria Mallcini starb an der Erinnerung ihres vergange
nen GlÜckes. In ihrer letzten Stunde, unter dem Beistande einer 
armen barmherzigen Schwester, hätte man die krampfhaft verzoge
nen Finger noch über die Tasten ihres geliebten Spinetts irren sehen, 
und in den letzten Lauten, die sich ihrer dahinsterbenden Brust ent
wanden, jene Verse Petrarka's erkennen mögen: 

Era' I giorno ch,' al sol si scoloraro 
Per la piela dei SUD Fallore i rai &c. &c. 

Na.chdem ihre Seele die sterbliche Hülle verlassen hatte, scbloss 
die barmherzige Schwester der Nichte des Cardinals Mazarin die 
Augen, und da sie allein die Leiche zur letzten Ruhestätte beglei
tete, konnte sie nicht umhin, sich im Geiste die Worte zu vergegen
wärtigen, welche sie so oft in dem Instrument der armen Marie ge
lesen hatte: 

Sie transit gloria mund;. 

....... -
C OB BB SP OND EKZ BK. 

•. Oel.1t". 

Naehdem man einige Monate lang davon gesprochen und ge
achrieben hatte, dass die Direction des Hofoperntheaters die löb
liche Absicht habe, eine Festvorstellung der "Hugenotten" als 
Erinnerungsfeier an den verstorbenen Meister zu veranstalten, ge
lang es ihr endlich am ö. d. M. ihre lange gehegten und durch die 
verschiedenartigsten Hindernisse verzögerten Intentionen zur Aus
führung zu bringen. Das Hauptverdienst der Aufführung der Hu
genotten la.g iu der Besetzung der Chöre. Sie waren verstärkt 
durch die SchUler und Schülerinnen der Opernschule , sowie die 
Besetzung der Ritter durch erste Sänger der Ensembles einen Ver
ein von schönen, kräftigen Ktimmen beigesellte. Die Besetzung der 
Soloparthien war: Fr. D u s t man n, Valentine; Frl. W i I d aue r, 
Königin; }'rl. Tell h e im, Page. Die Herren "r alt er, D r a x
I er, B i g n i 0 und S c h m i d als Raoul, Marcel, N evers und St. 
Bris bewährten ihren verdienten Ruf in ihren Parthien aurs Neue, 
Herr W ach tel und E r 1 sangen das Soldatenlied, Herr R 0 k i· 
ta n 8 k i den Nachtwächter. Alle wetteiferten, die Vorstellung zu 
einer künstlerisch vollkommenen zu machen. 

Diese Vorstellung, in welcher sich die reichen Mittel des Hof
operntheaters an schönen Stimmen auf das Glä.nzendste entfalteten, 
bildete einen entschiedenen Gegensatz zu jener des "Tell" in wel
eher Herr An der nach läuge .. er, durch Krankheit veranlasster 
Pause den Versuch machte, seine Stellung als erster Tenor wieder 
anzutreten. Dieser Versuch missglückte ganz entschieden, denn es 
zeigte sich nur zu bald, dass Herr Ander durchaus nicht Herr sei
ner Mittel, dass er noch immer krank sei. Das Publikum behan
delte seinen Liebling auf die freundlichste Weise, liess es an Bei
fall und Hervorrufen nicht fehlen, indem es anzunehmen schien, 
dass Herr Ander seinen Zustand selbst zu beurtheilen nicht im 
Stande sei und dass es eine unverantwortliche Rücksichtslosigkeit 
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von Seite aer Direetion sei, einen Kiiutler "uU ci· tU HJUI!!t' un! 

den Verdiensten Anders in solcher W" eise der Gnade des Publikuwa 
su exponiren. 

Diese MeiDung wurde durch eiDen oftieiölen A.rtikel ia der 
Wiener Zeitung bestätigt, in welcbem die Direction den Versuch. 
machte, sich gegen einen solchen Vorwurf 1111 rechtfertigen. Es 
wurde angeführt, dus Herr Ander dringend verlangt b.be, aufzu
treten, dass die Aerzte nicht auf eine entschiedene Weile Bein Auf
treten untersagt hätten. Die öffentliche Meinung liess sich jedoch 
in ihrer Meinung dadurch nicht irre machen und wollte behauptea, 
dass nicht allein die Meinung der Aerzte, sondern hauptsächlicll 
artistische Rücksichten die Direction l.ätten bestimmen müssea, 
dem Publikum den Anblick der durch Krankheit veranlassten 
Schwäche seines Lieblinges zu ersparen. Herr Ander ist denn auch 
bald nach jener unglücklichen Vorstellung zu einer Wassercur nach 
Wartenberg in Böhmen abgereist und wir wollen wünschen und 
hoffen, dass er von dort gestärkt und geheilt zurückkehren möge. 

Die Vorbereitungen der musikalischen AuffÜhrungen sind ia 
vollem Gange. Das Programm der philharmonischen Cancerte, welche 
am 6. November beginnen sollen, wurde bereits veröffentlicht *). 

Hellmt!sberger's Quartett - Productionen Bollen am 13., Laub'. 
Quartett-Abende schon am 8. November beginnen. 

...... 
A .1 M P ft r I 8. 

8 Octolter. 

Das grosse Ereigniss dieser Woche ist M e r met'. "Roland im 
RoncevaJ." Der Kaiser wohnte mit dem Prinzen Humbert und dem 
Herzog von Leuchtenberg der ersten Vorstellung bei, zu welcher 
sich Alles eingefunden, was Paris zu den Kunstgrössen zählt. Der 
Erfolg war ein ebenso glänzender als wohlverdienter. Der dritte 
Akt, welcher der gelungenste ist, erregte einen wa.hren Entbusiu
mus, und deI' Kaiser selbst applaudirte aus allen Kräften. Wie ich 
bereits gemeldet, hat sich Mermet zu seiner Oper selbst den Text 
geschrieben, nicht etwa, weil er keinen Dichter fähig glaubte, einen 
guten Text zu Stande zu bringen, sondern weil es ihm, der mit 
seiner ersten Oper kein Glück gemacht, sebr schwer wurde, einen 
Dichter aufzufinden, welcher sich der Gefahr aussetzen wollte, um
sonst zu arbeiten. Mermet bat durch seinen Text zum Roland ge
seigt, dass es ihm durchaus nicht an poetischem 1'alent gebricht. 
Die Handlung ist einfach und doch fesselnd, und die Verse sind 
mindestens eben so gut als diejenigen des Herrn S t. G e 0 r g e 8. 

Das patriotische Element trägt auch nicht wenig zum Succes8 des 
Roland bei. Das Finale des dritten Aktes wirkt wahrhaft elektrisch 
auf das Publikum. Im Allgemeinen scheint Mermet'. 1.'a1ent sich 
mehr im Energischen, Charakteristischen, als im Gemüthlich-Lyri
schen zu bekunden. Sein Roland wird sich gewiss lange auf dem 
Repertoire erhalten und ihn zu neuen Produktionen aufmuntern. 

Vorigen ))onnerstag hat der Direktor der «rossen Oper sämmt
liehe in der "Afrikanerin" aufzutreten den Künstler zu sich einge
laden und nachdem er ihnen in einigen freundlichen Worten von 
der hohen Aufgabe gesprochen, welche sie zu e~'füUen berufen seien, 
spielte V a u t h rot die zwei ersten Akten der Partitur des Meyer
beer' Ichen Werkes auf dem Piano. Der Eindruck war, wie mir 
von vielen Seiten versichert wird, ein wahrhaft bewältigender. Die 
Rollen wurden sogleich auf folgende Weise vertheilt: Vasco da 
Gama, Na ud in; Don Pedro, Admiral, Bel v al; Velasko tein 
Mohr, Fa ure; der Grossinquisitor, Au bin; Don Abar, War 0 t ; 
Setika, Königin von Madagascar (die Afrikanerin), M a r i e S a:.c: ; 
lnes, Frl. Bat t u. Die ersten zwei Akten spielen in Lissabon, der 
dritte Akt spielt auf dem Schiffe und die Handlung des vierten 
und fdnften Aktes rollt sich in Afrika "b. Die Künstler sind ohne 
Ausnahme mit den ihnen zugetbeilten Rollen höchst zufrieden. Die 
Proben werden in Kurzem beginnen und das Werk dürfte Eade. 
Februar oder Anfang März in Scene gehen. 

*) Siehe Nr. 41 d. BI. 

.... -
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.laobe8. Die Serenade, welche dem KUuige schon zu seinem 
Geburtaf •• te 'Von Ricbard W a g ne r in Bohenschwangau gebracht 
werden toUte, bat nun am ö. d. M. in München auf dem Residenz
'Pla~ stattgefunden. Sie wurde VOD den Militärmusiken der drei 
hier garnisonirenden Infanterieregimenter unter Leitung des Musik
meisters des k. Leibinfanterieregiments ausgeführt, nachdem Riebard 
Wagner die Proben persönlich dirigirt hatte. Das Programm be
IItand aus einer zu dieser Veranlassung von R. 'Vagner componirten 
,serenade und einigen Stücken aus "Tannhäuser" und "Lohengrin." 
Eine grosse Men8chenmasse wohnte der Serenade bei und der junge 
König wich während der ranzen Dauer derselben nicht von dem 
Feuster in seinen Gemächern, welches er eingenommen hatte. 

Der neue Director des Conservatoriums, geistlicher Rath Ni s sI, 
will leine Stellung nur proTisorisch und ohne Gehalt bis zur wei
teren Verrtigung behalten. Er hat insofern einen guten Anfang ge
macht, als er bei der Aufnahme neuer Zöglinge grö~8ere Strenge, 
.ls bisher üblich war, walten liess. 

(E in e Co mponi r-M as chi n e.) Bekanutlicb befassen sich 
die Techniker bereits seit längerer Zeit mit der Erfindung einer 
Componir-Mal5chine, d. h. einer Maschine, welche es dem üompo
nisten ermögliche, seine musikaliz;cheu Gedanken, denen er durch 
da8 Clavier Ausdruck verleiht, in sichtbaren Zeichen zu nxiren. 
Nachdem aUe bishel'igeu Experimeute dieser Art midslungen wal'en, 
11011 es dem seit einigen Jahren in Paris ansässigen Pianisten und 
Componisten J. }\ End res aus Mainz - derselbe ist Irlusikdirector 
aer deutschen Liedertafel in Paris - geglückt sein, eine Vorrich
tung zu erfinden, welche dem angestrebten Zwecke nicht blos ent
spreche, stadern 80 weit dal'über hinausginge, dass ihre Tragweite 
Doch gar nicht zu berechnen wäre. Die in Rede stehende Compo
nir-Maschine, deren innere Organisation noch G~heimniss htt, lässt 
sich an jedem alten und neuen Tasteninstrumente, wie Orgel, Clavier 
etc., mit gelinger Mühe und wellig Kosten anbringen, ohne dem 
Instrumente selbst die geringste ßeeinträchtigung zuzufügen, und 
ist, obgleich für beliebig viele Octave berechnet, doch von 10 ge
ringem Umfange, dass man sie unter oder hinter dem Instrumente 
ganz verbergen kann. Vom innerlichen )lechanisIDus abgesehen, 
bestehen die äusserlich zur Erscheinung kommenden Vorrichtungen 
der Maschine darin, das8 ein etwa zwei Zoll bi'eiter t:5treifen ge
wöhnlichen Papieres ohne Ende an der einen t5eite sich in die Ma
achine bineinrollt und an der anderen i:>eite roth linirt und mit 
Notenzeichen etc. schwarz bedruckt wieder zum Vorschein kommt, 
Die Maschine gibt jede Note auf oder zwischen den Linien an, 
weIcbe auf der 'raste augeschlagen wird, und zwar nicht blos deren 
Benennung c d e u. s. w., sondern auch deren Zeitwerth in den 
üblichen, gewöhnlichen Schriftzeichen tNotenköpfen), d. h. sie dt'uckt 
die Note in der Form einer 1/", 1/", 'I., 1/&, 1/. und ganzen Note, 
gibt an, ob dieselbe punclirt ist oder nicht, markirt die Pausen, 
die Forte und lliano, wo das Pedal wirkt und zu wirken aufhört, 
zeichnet die Tactstrichc, mit einem Worte, schreibt die Musikstücke 
nieder, so dass der }'eder fast kdne Nachhilfe übrig bleibt. Jeder 
Bewegung des Spielers willig, wie die Finger seiner Band Folge 
leistend, bewegt sich der Mechanismus in 1/,- und 'I,-Tacten (alle 
anderen Tactarten lassen sich auf diese zurückführen) und eilt oder 
zögert nach Belieben. Aber mehr noch, dieselbe transponirt auch 
augenblIcklich jedes Musikstück aus der eine1l in die andere Tonart. 
Ermöglicht 80 dieser Mechanismus dem Componisten, seine Phan-

'&alieen und musik~1i8chen Gedanken sofort in den gewöhnlichen 
Zeichen zu Papier zu bringen, so gestattet derselbe ausserdem, von 
jedem Musikstück sofort Copie zu nehmen, für Instrumentalmusik 
die einzelnen Stimmen aus der Partitur auszuschreiben, die Scbü. .. 
Jer zu eontroliren, ob sie richtig spielen (denn sie markirt jeden 
Fehler) uud ob sie gewisse Stellen so und so viel Male geübt haben, 
dem 'rauben, zu sehen, was er gespielt, und dem Lebrer, ehne dass 
er neben dem Scbüler Bässe, Unterricllt zu geben u. dgt. m. Wenn 
die neue Erfindung sicl) ia allem bewilbren BoUte, so würde durch 
dieselbe eine Art von Revolution in der musikalischen Welt hervor
gerufen werden. (Das ist ein bischen viel versprochen, und wenn 
Berr End r e 8 nur die Hälfte davon zu erflillen vermag, 80 können 
Gie Mainzer immerbin auf ihren LbDdamann stolz .ein.) 

-
f , '," *** Kar! Krottenthaler, eine in Wien sehr bekannte Per-

. .ölllichkeit, iat am 2. October daselbst nach kurzer Krankheit in. 
seinem 46. Lebensjahre verschieden. Durch volle 27 Jahre lass ~.j. 
all Director des Carltl.eater - Orchelters auf einem und demselbeq. 
Platze, und nicht blos im Theater, aondem auch im Gast- und Catree": 
hause hatte er durch die ganze Zeit sein "Stammplätzchen" inne. Dem. 
grossen Publik\\m dürfte sein Name nicht sehr bekannt sein, man 
las ihn nur auf den Zetteln des Carltheaters, wenn eine von ibm 
componirte Zwischenactmusik gespielt wurde. Einmal trllt sei~ 

Name in die Oeffentlicblteit, als er Wenzel Scbolz's Wittwe beirathete .. 
Mit dem Ende der Lehmann'schen Direction hö)'te auch 8ein .. 
Function als Orcbesterdirector auf, er betrat das Theater nicht 
mehr, und das Scheiden von dem gewohnten Platze that ibm web .. 
Krottentbaler war ein lebendiges Lexikon des Carltbeaters; unter
stützt durch ein sehr gu~e8 Gedäcbtniss, wusste er alle Daten seit 
vielen Jahren her auswendig, so dass er in Auskünften als Autoritit 
galt. In jeder BeziellUng Original, kam er nur einmal währena 
seines Lebens über die Linien Wiens, im Jahre 1848, wo er Tor 
der Revolution llHCh Salzburg flüchtete. Nach seinem Scheiden 
vom Theater lebte er vom Musiltunterricbt und starb auch in seinem 
Berufe; denn als er vor vier Wochen etwas verspätet aus dem Haus~ 
zu einer Lection ging, eilte er zu rasch, kam unwohl zurück und 
verliess das Bett nicht mehr. Als Musiker llat er manelle hübsche
Arbeit geliefel't, ja viele seiner Stücke sollen unter einer amIeren 
li'irma aufgefiihrt worden sein. Als Mensch war er ein ehrlicher,. 
biederer Charactt:r, der keinen Feind batte. 

*** Am 15. September wurde in Ne a p eIder erste m u 8 i k a .. 
Ha ehe Congress von Italien eröffnet. Es hatten sich von aUIJ
wärtigeu Städten mehr als hundert Mitglieder musikalischer Acade
mieen und COllservatorien eingefunden, darunter auch Mercadante,. 
der erblindete Nestor der itaHeniscllen Musiker, Der provisorische 
Alters-Präsitent Fioravanti eröffnete die Sitzung. Maestl'o Taglioni 
Jas hierauf eine Abhandlung über die Zustände der gegenwärtigen 
italienischen Musik und über die Mittel zur möglichsten Hebung der
Kunst, und schlug dem Congress folgende rlrei Gegenstände zur Er
wägung vor: Aufmunterung talentvoller Componisten, Neuerrichtung 
und U Illgestaltung der musikalischen Anstalten, Gründung einer all
gemeinen Gesellschaft zu gegenseitiger Unterstütznng unter den Pfle
gern der musikalischen Wissenschaft und Kunst. Auf TagJioni's Vor
schlag wurde Mercadante einstimmig und mit Beifall zum Ehren
Präsidenten ernannt. Sodann sprach der Präfect von Neapel, d'AfBitto,. 
und ermahnte zu gemeinsamen Bestrebungen, um für Italien den 
musikalischen Primat wieder zu erringen, den es im vorigen Jahr
hunderte besass. Taglioni wurde zum wirklichen und Beretta zum 
Vice-Präsidenten erwäblt. Während der Wahlen traf ein telegraphi
scher Gruss vom Maestro Pacini ein, welcher mit gebührendem Dank 
erwiedert wurde. Am 16. Abends fa.nd 80dann die erste Sitzung 
statt. Am 17. war Privat-Coneert, wobei der Rossini-Chor Merca
dante's zur Aufführung kam; die grosse ötrentliche Akademie Bollte 
wahrscheinlich erst am SO, September statt finden. Die Anregung 
zu diesem Congresse ging von Ferd. Buonamici, dem Gründer des. 
musikalischen Vereins gleichen Namens, aus. 

*** Am 22. Juli 1866 wird in D re s d cn das erste aBgemelne 
deutsche Sängerfest beginnen, welches 3 -" Tage da.uern soll unc1 
woidr scbon die grossartigsten Vorarbeiten in Aussiebt genommen 
silld. Der gesammte Betrag der Festkosten ist auf 90,000 Tb!r. 
veranschlagt; ein grosser Theil dieser Summe ist für den Bau eIer
Festltalle bestimmt, welche 30,000 Personen fassen soll. Man er
wartet einen Chor von 10,000 Sängern vereinigt zu sehen, der , . 
durch electrische Signale geleitet werden soll. Wer der LeIter 
dieser gewaltigen Massen sein sol1, bt noch nicht bestimmt. 

*.* Am 30. September verschied in Re u d n i tz bei Leipzig, 
83 Jahre alt, Friedrich Hofmeister, der Begründer der durch 
ihre zahlreichen und gediegenen Verlagswerke bekannten, 180'1 
gegründeten Musikhandlu~g. Hofmeister, aus S t r e b 1 a gebürtig. 
war es auch, der die erste Musikalien-LeihanltaIt in's Leben rief. 

d E t ". L • P .,.. *** Zum Dirigenten der CODcerte er" 11 erpe 1n e 1 ... Z I e 

ist Herr von B ern u t h erwählt, und für diese Concerte der Jungst 
in Carlsruhe aufgeführte Liszt'scbe Psalm in Aussicht genommen. 

YerantlD. Red. Eil. Föckerer. Druck .,. earl W.llau, Main~ .. 
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XI. 

nie Partitur des "Moses· überliess R08sini dem Verleger Trou
penas für 2400 Frcs., da er von diesem erfahren hatte, dass er seine 
Kosten für die "Belagerung von Corinth" noch nicht gedeckt habe, 
und legte damit den Grund zu dem bedeutenden Vermögen dieses 
Verlegers. 

Der König, welcher Rossini ebenfalls einen Beweis seiner Zu
friedenheit mit der neuen Arbeit Rossini's geben wollte, ernannte 
ihn zum Ritter der Ehrenlegion. Allein Rossini wendete Alles auf, 
damit diese Auszeichnung, wf:lche er mit seinen aUen, nur umgear
beiteten Werken nicht verdient zu haben glaubte, wieder zUl'üclt
genommen wurde, und behielt sich vor, dieselbe selbst zu verlangen, 
wenn er sich durch ein neues grosses, für Frankreich geschriebenes 
Werk derselben würdig gemacht haben würde. Nebenbei wies 
Rossini darauf hin, dass ausgezeichnete französische Kiinstler, wie 
Her 0 I d, bis jetzt vergebens ihrer Decorirung entgegengesehen 
bätten. 

Im August 1828 gab Rossini zum ersten Mal e seine ernst
komische Oper "le Comte Ory"; das Sujet hatte S c r i b e einer 
alten Vaudeville entnommen, und auch Rossini gab nicht durchaus 
Neues, sondern hatte wieder mehrere Stücke aus früheren Opern, 
namentlich aus .. il Yiaggio a Reims" in die neue Partitur aufge
nommen, welche jedoch auch des wirklich Neuen und Gefälligen 
Vieh~s enthielt Die ganze Musik zeichnet sich durch ihre elegante 
Grazie aU8. Obgleich der Erfolg der ersten Aufführung vielleicht 
nicht ganz den Erwartungen entsprach, so fehlte es doch nicht an 
oft wiederholten. lebhaften Beifallsbezeugullgen, und auch die Kritik 
sprach sich durchgängig giinstig über diese Oper aus. Auch sie ist 
wie "Moses:' noch heute beständig auf dem Repertoir der grossen 
Oper. Wir kennen weder den ,.Graf Ory" noch "il Yiaggio", aber 
es scheint uns doch, als müsste die erstere Oper jedenfalls mehr 
fiir den leichteren französischen Geschmack J als für deutsche An
sprüche berechnet sein, denn ein Quiproquo wie das, welches von 
Rossini nach Azevedo's ausführlicher Mittheilung den Franzosen in 
seinem "Comte Or1" aufgetischt und von diesen mit der grössten 
Naivität hingenommen wurde und noch wird, möchte in Deutschland 
schwerlich einen so günstigen Erfolg wie in Frankreich gehabt 
haben. In der. wie schon erwähnt, zur Krönungsfeier Karl's X. 
geschriebenen Oper "il Viaggio a Reims'" kommt u. A. auch eine 
Er~ähluDg einer Schlacht vor. Dieser Erzäh1ung scheint nun Ros
sini von vornherein Ilicbt gerade einen sehr kriegerischen Charakter 
verliehen zu haben, so dass er es wagen durfte, dieselbe Musik im 
• Graf Or1" der Scene an2lupassen, wo Raimbaud mit den vollen 
Weinkrügen aus dem Keller herauCsteigt und von den Verheerungen 
erzählt, die er in dem Weinlager des edlttn Herr~ von Formoutier. 
angerichtet bat I Uebrigeus hat R08sini im "Comte Org·· seine 
Ichon früher, in der "Italienerin i~ .!lgier· begoDnenen Veredlung 
4es Bufo-Elementes, die ho "Barbier" IcboD so weit fort,eschritten 

war, vollendet, und auch bier die heitere Anmuth und Eleganz an 
die Stelle der in den italienischen Buffoopern herkömmlieben Derb
heit verpflanzt Troupellas kaufte die Partitur des .,Comfe Ory" 
für 12,000 Frcs. 

Nun war für Rossini der Zeitpunkt gekommen, den schon lange 
aufs Höchste gespannten Erwartungen ZU entsprecheD und das sehn
liehst erwartete neu e Werk fiir die französische Opcr zu schreiben. 
Da er dieser Aufgabe die glösste ::?-orgfalt :uwenden wollte, so zog 
er sich mit dem Libretto zu" Guz"llaume Tell' auf das Schloss 
Petit-Bourg seines Freundes, des l!'inanciers Ag u a d 0 zUl'ück, wo 
er sechs Monate zubrachte, um in stiller Zurückgezogenheit, auf 
seinen Promenaden, bei seiner Lieblingsunterhaltung I dem Angel
fisehen, den gallzen Plan zu seiner Musik zu entwerfen, so dass er, 
nach Paris zurückgekehrt, fast nur noch die Orchestrirung nieder
zuschreiben }l8,tte. Unterdessen machten die satyriscben Blä.tter sich 
über die ungednldige Erwartung der Pariser lustig, indem sie be
haupteten, nUlD habe soeben den Bamn gt'pflanzt, aus dessen Hob. 
das C1avicr verfertigt werden sollte, an welchem Rossini .seine gross6 
französische Oper schreiben wUrde. 

Die erste Aufführung des "Tell" fand am 3. Augu~t. 1829 statt. 
Die Besetzung der Rollen war folgende: Adolphe No u r r i t, Arnold; 
D a bad i e, Tell; L eva s s e ur) Walter; P r e v 0 s t, Gessler; Mme. 
Da m 0 r e au- ein t i. Mathilde; Mme. Da bad i e, Gemmy; Mme. 
M 0 r i, H~dwig. L u b b e r t, der damalige Director der grossen 
Oper, hatte Alles aufgewendet, was zur Einstudirung sowie zur 
glänzenden Ausstattung und Inscenirung der Oper nötbig war. 
Rossini wurde am Schlusse der Vorstellung, welche bis Mitternacht 
gedauert hatte, stürmisch gerufen, hatte sich aber dieser Ovation 
wieder entzogen, indem er das Haus schon vor dem Schlusse ver
liess. Am 7. August erhielt er die Decoration der Ehrenlegion, 
deren er sich nun selbst für wUrdig erachtete, und am 8. August 
brachten ihm die Künstler der grossen Oper vor seiner Wohnung, 
auf dem Boulevard Mont martre Nr. 10, unter Hab an e c k's Lei~ 

tung eine groBse Serenade, bei welcher die Ouvertüre und das 
Schwur-Terzett aus "Tell" aufgeführt wurden. Boieldieu, der in 
demselben Hause die zweite Etage bewohnte J kam herunter. um 
Rossini zu umarmen, und Pa e rund B er tOD, welche im Ca'e 
des Varieles ein Glas Eis zu sich nahmen, riefen uni80no: "ER ist 
aU8 mit der Gunst t ~ Wenige Tage nach dieser Serenade reiste 
Rossini mit seiner Gattin nach Italien ab, um seinen alten Vater 
zu umarmen, und überliess den weitern Erfolg seines" TeU" getrost 
der Sorge des Director Lubbert und der in der Oper beschäftigten 
Künstler. Vor seiner Abreise verkaufte er s~ine Partitur für 24,000 
}'rcs. an Troupenas. , 

Es wird wohl von Niemanden bestritten werden, dass ROBlJini' • 
Absicht, seinen Styl umzuwandeln und dem französischen Geschmacke 
aDzupassen, sich in seinem "Tell" im vollsten Umfange verwirltlicht 
hat. Es steht diese totale Veränderung der Schreibweise. eine. 
Componisteo, der bisher aussclilie8slicb fiir den italienischen G~schDlack 
geschrieben und auch iD diesem Style sehr bedeutende NeueruDl'en 
eiQgefU.hrt hatte. in der KUDstgeschichte ohne Bei.piel aa I und 



--
mu •• te bei dem E1'.cheiDen der Oper ., TeU" die altgemejo.te Be
wunderung hervorrufen.: Be.onder. überraschend wirkten die herr
liehen Chöre, welche einen Hauptreiz dieser Oper bilden und mit 
10 .". ...... l04iachea Beiz geschmüokt lind. mit 10 1rurem ~IMI 
lebhaftea ...... ruck in die gau.e HaDdluOC eincreifen. du, Ger 
"Ttll"" "oIll die dankbante AuCrabe für den Chor bUdet, welebe 
4a. le'''lbmte Opernrepertoir aufzuweisen hat. Aueh In Bezug auf 
aramatiscl18 Wahrheit hat Rossini wahrhaft Grosles gelei.tet. Das 
Terzett auf dem Bütli, die Cavatine des Tell vor aem Schusse, die 
ganze Verschwörungsscene u. A. sind von hinreissender Wirkung, 
bud die glänzende Instrumentirung, voll neuer Klangwirkungen, Toll 
geistreicher CombinatioRen, trug nicht wenig bei zu dem mächtigen 
Eindrucke, den dieses schöue Wark auf Kenner und Layen machen 
musste. Bemerkenswerth ist aucb das höchlt eff'echol1e Finale des 
ersten Actes, an welchem gleichwohl keiDe einzige der Hauptper
sonen betheiligt ist. 
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Trotz alledem war der erste Erfo]g dieser Oper in Paris nur 
Ton kurzer Dauer, da man dem Libretto keinen Geschmack abge
winnen konnte, uud während die einzelnen Nummern der Oper ~ 
allenthalben gespielt, gesungen und mit Entzücken gehört wurden, 
verschwand das Werk selbst vom Repertoir, freilich um spätcr eine 
desto glänzendere Auferstehung zu feiern. 

_ .... 
Die 'Wleder",,',urt dc·r 'Velulal-er 110'

eapelle, 1'55. 

Mitgetheilt von Brlst Pas,al. 

Im Jahre 1755 wurde der junge, damals just 19jährige Herzog 
Ern s tAu g u I t Co n s ta n tin von Sachsen-Weimar, von Sr. 
Majestät dem Kaiser für grossjährig erklärt. Der in Weimar unter 
dem Vorsitz des Vormundes des jungen }'ürsten, Fra n z J 0 si a. 
Ton Sacbsen-Cobllrg versammelt gewcsene Landtag batte den Herzog 
ehrerbietigst angegangen, die Regierung der Sachsen-Weimarischen 
Lande nunmehr selbst zu übernehmen, welchem Verlangen denn 
auch Ernst August Constantin nachzukommen versprochen. Es war 
dieses ein höchst wichtiger Augenblick für die Stadt Weimar, welche 
nunmehr widder eine wirkliche Residenz werden, einen Hof und 
eine Hofhal!ung bekommen sollte. Seit 1748, dem Todesjahr 
Ern 8 tAu g u 8 t's, batte sie dies alles, gewiss die grösste QueUe 
ihrer Emnabmeu, ja ihre eigentliche Lebensbedingung, entbehren 
mÜslen. und nun war der Augenblick gekommen, wo der geschwun
dene Glanz der Stadt wiederkehren, wo die so lange verwaist, öde 
und leer gestandene Wilhelmsburg sich wieder beleben, mit grossen 
und reichen Herren und r'amen, Karossen, Pferden, Sänften und 
Lakaien, Jägern, Hunden, Läufern, Hofzwergen und natürlicb auch 
- Mus i k ern bevölkern sollte . 

. Der neue Horsta~\t· für den jungen Her~og, welcher nicht alle in 
in Weimar einziehen, sondern zugleich auch eine junge, hübsche 
und geistreidle Gemahlin in das Schloss seiner Väter einführen 
sollte, wurde eingericbtet Dies Geschä.ft ha.tte der bislJcrige Statt
halter der Weimarischen Lande, der bekannte Graf He i n r ich 
v. B ü na u J übernommen. }'ür die zu errichtende neue Hofcapelle 
baUe derselbe mit weiser Sparsamkeit - und Billigung seines juo
gen Herrn - die Summe von 2500 Tblr. ausgesetzt. Dieses Geld 
wäre wolll einige dreissig Jahre frUber für einen gleichen Zweck 
genug gewesen, nun aber, wo aUe Lebensbedürfoisse gestiegen wa
ren, durfte es wohl kaum als hinreicbend erscheinen; indessen, es 
sollte einmal reichen. Vernünftiger Weise ging Herr Graf v. Büoau 
bei Errichtung der Hofcapelle nicht allein und eigenmächtig zu 
Werke: er mochte 'Wohl nur zu gnt fühlen, dass er der Lösung 
einer solchen Aufgabe. besonders mit solchen Mitteln, nicht gewach
sen war, und er bewarb sicb demnach zuerst um Gutae1.ten, Au
lichten über die Angelegenheit und Vorsch1äge zu deren besten 
Erledigung, im Siune der Hofcasse, der 2500 Tblr. sowohl al8 aucb 
in dem der Kunst.. der hierbei allerdings auch Rechnuog getragen 
werden Bollte. 

Zwei Musiker lebten in Weimar', Nähe, sorar in aächater Nähe 
des jungeIl Heraogs, von denen man .cbon eiD Urtheil iD besagter 

. Ange1egenheit er".rteD konnte. Es waren di81 Ge 0 r g Ben der, 

der berühmte Componilt und Hofcapellm8iater i. G 0 t h a aa4 
J 0 h a n n Ern. t Ba eh. der Organist und. Advocat der Stadt 
E i 8 e D ach. Letzterer hatte den jungen Ernst Augult CoHtaotio 
einige Zelt In der Maaik uatetrlchtet uad war Doch b .... der. wohl 
bekannt mit 4en Eisenachilchea und Weimariaehea Loeal-Verbilt. 
JÜ88en ud Zu.täoclea. Beicl., KllBiker erhiollell cl.moaoll "108 ~ 
Grafen Ton BUnau den Auftrag, ihre Vor.cbUige zur Errichtung 
einer HofcapeUe im Sinne der datür ausgesetzten 2600 Thlr zu 
machen. 

Bender und Bach waren durchaus Terscbiedene Naturen. Du 
Erstere war durch und durch Künatler, dachte und fühlte als solcher 
und war stets bestrebt, seiner Ton ihm 80 sehr geliebten Kunst die 
Stellung und Beachtung Zll verschaffen, die ihr nach seiner Ansicht 
gebührte, ebenso und naturgemäss auch ihren Jüngern, den armen 
Musikern. Bach war woh1 Musiker aus Neigung. doch er war auch 
Advoeat <er hatte aechs Jahr. lang in Leipzig zugebracht und die 
Rechte atudirt), und ein etwas kalt berecbnender, sogenannter "prak
tischer" Mann. Beider Gutachten - in der That interessante Ac
tenstücke. Beiträge zur Musikgeschichte des vorigen Jahrhundert. 
- mussten demnach total verschieden ausfallen. (Forts. folgt.) -.... -

COBBE8PONDENZBX. 

& •• 8 der Sellwel •• 

In Ba 8 e 1 tagte gegen Ende des Monats die "Schweizerische 
gemeinnützige Gesellschaft'c. Ihr zu Ehren veranstalteten die ver
einigten drei Cborvereine unter Bctheiligung des Kircbenknaben
chors ein Concert in der St. Martinskircbe, traten jedoch nicht in 
einer Gesammtleistung, londern nur nach einander auf. Man trug 
Chöre Ton Gade, R. Schumann \1. A. Tor; V. Lachner's 
"Frühlingsgruss an's Vaterland" und zum Schluss den Chor mit 
Solostimmen "Die Himmel erzä.hlen d~s Ewigen Ehre" aus H ay d n'. 
,Schöpfung". - Die Soireen für Ka.mmermusik der Herren R e i te r 
und Abc 1 (Violinen), Fis ehe r (Viola) und K ahn t (Cello) be
gannen auch wieder; in der vierten Soiree kamen die Quartette 
aus C-moll Nr. 4 von B e e t 11 0 v e n und aus A-dur Op. 41 von 
R. Sc h u man n zur Aufführung, zwischen denen die Herren S t 0 c k
bau 8 e n und A bel eine Duo· Sonate von Ga d e vortrugen. -
Die "Allgemeine Chorschule" zeigt a.n, dass im Monat October ihre 
Curse wieder anfangen werden. Ibre Bedingungen sind 80 billir 
gestellt, dass auch weniger Bemittelte darau Thcil nehmen können. 
Schüler, welche die 1. Clas:3e durchlaufen habeu, können in die ~. 
treten, oder erhalten Zeugnisse zur Aufnahme in einen Verein für 
sogen3Dllten Volksges3ng Die Absolvirung der 2. Classe dagegen 
hat ein Reife-Zeugniss fiir dt'n sogenannten "Kunst gesang" z~r 
Fo]ge. 

In B ern wie auch in Z i\ r ich ga.b Herr W i 1 h. C z e r
n 0 w B k i aus L e m b erg eill Concert, welcher sich als politischer 
Flücbtling nach der Schweiz gewellddt Derselbe zeigte sich als 
tüchtiger, gründlich gebildeter Pianist und trug einen Satz aus dem 
Ir u mille rlchen A-moll-Concert, die "Ungarische RhapsodietC von 
Li s z t t den Trauermarsch von C h 0 p i 0, eine Concert-Fantasie 
VOD Ja e 11 und zwei eigene Compositionen vor. - Be rn Boll 
diesen Winter auch wieder Oper, aber Ilur von kurzer Da.uer haben; 
aie beginnt mit den "Hugenotten'C am 1. October. 

Das recht geschmackvoll neu decorirte und re.taurirte grosse 
Theater in Genf ward am 16. d. M. "iedererö1fnetmitHal~vy'8 
"Musketieren der Königin". Es fol~ten dieser Oper: ,,Luda von 
Lammermoor" • .,Die weisse Dameu

, "Die RegimentstocbterU und 
"Der Barbier von Sevilla". Uuter dem Personal befinden sieh VOD 

der letzten Saison her Herr M a S 81. lyrischer Tenor, und Herr 
S a i n t i s, erster Bass i neu sind die Damen Fr. I, m a e I, erste 
lyrische Sängerin. und }'r. Den e 11 e - D 0 r 8 a in, zwei~ Sänge .. 
rin und Soubrette. Letztere wird jedoch als zu solnfach bezeichne' 
und daher wohl ebenso wieder entlauen werden müs.en, .la der 
Tenorbuffo, Hr. Va 11' e, an dem eine ungebildete. robe Stimm. 
"tadelt wird. Zunlcb.t siud nur "komische" ,Opern und Ueber
let.Hleo in Aus.iebt ,_teilt. rr. I s.,ael bat: dae.,en Tiel 
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. Beifall ,elullaln: .• i. war .. Grller im Theater der Port. Si. Martän 
.. P. r i. _.Iitt i du Won " Paria" aneiD geDUKt .cken zu 
..... 11.1 .. Empfehlung. ".eta la Z ü r i c Ja i.t du TI.eater .choll .röft'net worden und 
.. oll die.e 8.1.oft auaßaha,- und versuch.weise eine 8monatliehe 
Da.er haben. Die DirectioD dei TheateR i.t Ton deo ActionKren 
4i. Mal dem mebrjlhrigen Capellmeiater desselben, Hrn. F i c b te 1-
.. e r I er, zugespl'ochen worden, welcher in .einem Programm grös
aere Kraftentfaltu1lg versprach. Indessen ilJt su berdrcllten , dass 
« .. e Beformell trotz des zahlreicheren Personals mehr extensiver 
..... intensiver Natu.r seill werden, denn was das Singerpersonal der 

. Oper anlangt, '0 erinnert man sich nicht, ein schwicheres Ensemble 
'iR Zürich gehabt zu haben. Unbegreißich ist es, wie ein erfahre
ner und routinirter Musiker von Fach Leute mit sol c ben Kräften, 
B1ihaenrekruten und StimmeninvaUden, so rücksichtslos gegen daa 
.ceeunde Auge und ObI' fest anstellen konnte. (Schluss (ol,t.) ...... 

~ a e Ja r I e la t e n. 

.aDche.. Der König von Balern hat, wie die " Bal er. Ztg." 
berichtet, den k. preu88iscben Musikdirector in A a c ben, Hrn. 
Franz W ü I I n e r zum Capellmeister extra stalum ernannt, und 
wird derselbe am 1. März k. J. seine Stellung bier antreten, welche 
•• uptsächlich in der Direction der Vocalcapelle neben General
muaikdirector L ach n e rund Capellmeister A i bl i n ger bestehen 
wird. Aiblingert ein lIochbejahrter Greis, liegt bedenklich krank 
darnieder • Wüllner ist in München nicht unbekannt, da er vor 
.einer Anstellung ie Aachen dort als Lehrer am. Con.e"atorium 

gewirkt hatte. 
_ Der Componilt Georg K e m p e 18 e t zer, von welchem be-

reits eine komische Operette mit gutem Erfolg auf unserer Bof
Itüne Bur AuftUhrung kam, hat eine vieractige Oper, betitelt: "Die 
Fl'anzosen ia O.tha" vollendet. Der Text ist von Theodor He i gel, 
ebe.nfal1a einem )lünoheDer, und die Handlung spielt zur Zeit der 
Unterdrückung Deutschlands 'durch die Franzosen. 

Leipilg. Eine scböne Feier fand am 5. d. M. vor der Probe 
.. um enten Gewandhausconcerte eta". Hr. Gotthold Moritz K 1 e n
e e I ist nimlich nun seit r,o Jahren Mitglied des Orchesters. Im 
-enten "Oewandb&UBconcerte 181' spielte er zum ersten Male als 
Geiger mit. und bat seit dieser Zeit nie m a 18 eine Probe oder 
ein Concert versäumt. Er hat in diesen 50 Jahren in 1020 Con
.rten mitgewirkt. Unter den Klängen des Mendelssobn'schen 
Hoehzeitzmarsches von den Directoren Dr. Sc h ein i t z und Dr. 
Li pp er t in den Saat geführt, wurde der Jubilar von dem Gene
, ... alco n8ul C 1 a u 8, als Senior der Concertdirection, mit warmen. 
Worten beglückwünscbt und ihm als Zeichen der Anerkennung ein 
• i1bernes Service überreicht. Ein nicht minder wertbvolles Ge
acbank, in Form einer Sanduhr, widmeten ihm leine Collegen, 
worauf der Jubilar von dem Bürgermeister Hrn. Dr. K 0 c b im 
Namen der Stadt und deren Behöl'den begrüsst wurde. Endlich 
tiherreichte ihm der Kreis.lirector Hr v. Bur ga d 0 r ff im Auftrag 
des Königs das Ebrenkreuz des "Albrechts·Ordens", und schloss 
mit einem dreimaligen Hoch auf deli Jubilar. Der Sohn desselben, 
Hr. Dr. K I e D gel, üb~rnabm. o. an der Stelle seines tief ergrift'e
Den Vaters den innigsten Dauk desselbel1 aUflzusprechen, womit 
diese erhebende }'eier endete. Hr. K 1 eng e 1 ist im Jahre 1794 
la S t 0 I p e n geboren t und erhielt seine musikalische Ausbildung 
rIlOIl einem Vater, dem dortigen Cantor, und spliter von W ein li g 
1ft Dreadea. 

- Äm 6. October l&l1i das erste Oewandhausconcert statt, mit 
folgendem Prelr.am: 1) Ouvertüre zu "Anakreon" von C her u
b i D i; 2) Arie mit Oher aWi "Iphigenie in Tauris" Ton G 1 u c k, 
... un,.n ~Otl Fr. Dr. 8chI8gel-Köster, k. preuss. Kammer
JlJlDpriD i 8) Cla.iercoaeert (Es-dar) Ton B e e t h 0 v e n , Torge
..... Tea Hra. Oarl Hall (, _. Muche.ter; -') Zwei Ariotten 
... "S ... aa" VOll B I D dei, pi. VOll Fr. Dr. S chi e gel· 
K" .'.r; Ca) Zwei Solo.lücke rär CI.vi.r TOD Stephen Heller 
uad C bop i D, vorretr. voa Hra. Hall e; 6) nDes Midebeu Klare" 
90Il Fra .. Seh. be,.t, cel. voa }"r. Dr. Schle,el-EU.ter 
•• 4 T) Sinfo.l. in j.·d. 1"011 B e e , h 0 • e D. 

-
D.. •• 13. Ootober lI\attg.funaeoe Gewa.dha\YConean hracbt • 

folgende. Programm: Die "Hebriclen .. Ou.Tertlre" .,Oll Ile ..... 1·.· 
loh Q; Arie: "A.ch, ich liebte" aUI der" Bottdhrunr" .Oll )( 0 • a r' 
gelungen Ton }'rl. M e I i t t aA..l v. l-e ben, k. siebs. Hotopera
längerin aus Dresden; Concert flr du Violoncell von R 0'. V 0 1 k
man n, vorgetr. von Hrn. D a v I d Pop per, lini. Ho'laellllOllerll
Heehingen'scber Kammermuliker (neu); Arie: "Sü •• sind der Rache 
Freuden" aus der Oper: "Das unterbrochene Opferfest" Ton P. v • 
W i n t e r t gel Ton Frl. Al v sI e ben; Air von Pergolese und 
Larghetto von M 0 zar t (aus dem Quintett Op. 108) für da. Vio
loncell, vorgetr. von Hrn. Pop per I und Sinfonie Nr. 1 (8-d.r) 
von R. Schumann • 

Eil!.. In dem letzten Concerte der musikalischen Gesel1.chaft 
wurde ein neues Werk von Wo 1 dem a r Bar gi e 1, seine erate 
Sinfonie (C-dur) mit entschiedenem Beifall aufgeRihrt. 

Berlln. Als Festoper zum Geburtstag der Königin wurele 
GI u c k's "Orpbeus" gegeben, mit Frl. D e A h D a in der Titel
rolle, welche ,de in vortretBicher Weise durchfUhrte. Vor dom Be
ginne der Oper wurde eine sebr Ichön gearbeitete Festouvertüte 
Ton W. Tau be r t aufgeführt und mit grossem Beifall aufgenom
men. Man ist im Begriff, Maillart', "Lara" einzustudiren, und ve,. 
spricht sich von dieser Oper einen sehr günstigen EI·folg. 

'lIeD. Die ~ i n g a k ade m i e hat den Hofopern-Capellmeister 
D e 8 I 0 f { mit 171 von 177 Stimmen zu ihrem Chormeister una 
artistischen Leiter erwählt. 

- Der Bau des neuen Uusikvereinsgebäudes ist nach staUge
habter Concurrenz nun definitiv dem Architecten Tbeodor Ha n s e D 

übertragen. Noch diesen Herbst 1011 mit den Vorarbeiten rür den 
Bau begonnen werden. 

- Der Si n g ver ein unter Herb e c k's Leitung studirt für 
seine nächsten Aufführungen Se b. Ba c h's "Matthäuspassion" und 
Me n d e 1 s so h n'. "Walpurgisnacht" ein. 

- Während der bevorstehenden Saison werden erwartet: Frau 
Cl ara S c b um a n n, J 0 ach i mund D ion y 8 P ru e k n e r. 

- Die Bofopernsängerin Frl. M a r i e Kr e u t zer ist auf An
Buchen ihrer contractlichen Verbindlicbkeiten enthoben worden, und 
hat sieb nacb Riga begeben, um sich dort mit dem Schauspieler 
Bar na y zu verloben. 

Paris. v a r n e y, der bisherige Director der BoulftJ8 pari
siena, bat die.IJe Stellung aufgegeben und wird in Gesellschaft mit 
Mme. U ga 1 d e eine neue Truppe eng.giren, um mit derselben in 
den Provinzstädten Vorstellungen zu geben. In M ars e i 11 e soll 
der Anfang gemacht werden. 

- Me r met erhält für seinen ,.Roland ti Roncevauz" Ton 
seinem Verleger eh 0 u den s , der das Eigenth1.lmsrecht für aUe 
Länder erworben hat, 20,000 Frca und einen bestimmten Antheil 
an dem Verkauf der Partitur in die Provinzen od~r in das Ausland. 
Die Oper ist bereits viermal gegeben worden unter stets gleich le b
bafter TheiJnahme des Publikums . 

- In der komischen Oper ist der reizende "Sommernachts
traum" von T h 0 m a s wieder aufgenommen worden und verspricht 
eine Reihe glänzender und einträglicher Vorstellun,en. Mme. 
Gen n e ti er, der LiebUng des Publikums, bat die Hauptrolle 
übernommen. 

- Ade I i n a Pa t t i ist in ,,88'1tltanr6ula" und .,DD" Pa8. 
qu.ale'" wieder aufgeti'eten und übt auch diesmal wieder einen 
sauberhaften Reiz auf das Pubtikum aus. 

- L. Dan gl a 8 macht bekannt, dass er das aU88chliessliche 
Eigent~umsrecht auf die Oper: "Die lustigen Weiber von Windsor" 
von Ni c 0 lai für Frankreich erworben habe. 

- Der Tenorist N a u d i D, welcher die Hauptp.rtie in der 
"Afrikanerin" übernehmen wird, ist von dem Director Ba g i er 
seinet Contractel unter der Bedingung entbunden worden, das, er 
15mal unentgeltlich in der italieniscbe. Oper auftritt. An d • 
grollen Oper ist N au d i n mit monatlich 6000 }"rcs. engagirt und 
erhllt aUIserdem für die "Afrikanerin" monatlich 4000 Frei. •• 
der Familie )f e y erb e er. 

- Ro.sini hat leiner Vaterstadt Pe.aro 10,000 Frcs ... 
wohUbiUigen Zwecken sum Geschenke remacht. 

- Die EiDuahmen der Theater, Conoerte, Bille uBd I ..... 
lichen 80hauitellllRgen in Paris erreichteR Ia ~t hp .... 
die Summe Ton 1,409,788 Fret. 



-
- Du Pro,ramm cl.. enten poplIliren Concertea ff1r cl.nische 

Xu,ik bn Cir,"e Nqoll.tI unter der Leitung deI Hrn. P. 8 d e
) 011 p, welchel am 28. October stattfinden wird, lautet: ,,Jubel
CJunrtüre" .0. Web er; Sinfonie in E-moll von H a y d a (IU1I1 
.rsten Male); Folonaise aus "Struensee" von Me y erb e er; AndaDte 
... 011 M. os. r ti Sinfonie in C-moll von B e e t h 0 v e n. 

- Mai 1 ) a r t's Oper "Lara" bat bereits 60 Vorstellungen 
erlebt, ohne etwas an ihrer Zugkraft zu verlieren. 

- Der Pianist L e 0 pol d v. M a y erspielte im Salon Herz 
drei ~ue Pie~en von seiner Composition und erndtete euthusiasti
schen Beifall. Der tremiche Virtuose liess sich auch in einer von 
Rossini gegebenen Abendgesellschaft mit grossem Erfolg bören. 

*.* Der 80. Geburtst"g des b~kannten Liedercomponisten 
Albert Met hf e S 8 e 1 in Braunschweig brachte am 6. October dem 
altebrwürdigen Meister eine Fülle der rührendsten Beweise von 
Verebrung aus allen Gegenden Deutschlands uud sogar des Aus
landes. Eine grosse Anzahl telegrapbische Glückwünsche, eine 
Kenle schriftliche Beweise der Theilnabme, zum grossen Theile 
mit Ehrensolden und Medaillen beschwert, Diplome, Lorbeerkränze 
u. s. w. trafen am Vormittage des festlichen Tages bei ihm ein. 
Das freie Deutsche Hochstift zu Franltfurt a. M. hatte ihn zu sei
nem Mitgliede und Meister erllannt; ein Thüringer Gärtner und 
Blumenzüchter schickte eine neue Art Georginen, die er "Meth
fes.e1" getauft hatte u. dgI. JU. Die Braunschweiger und 'Volfen
bütteler Gesangvereine brachten am VorabeI!de dem Gefeierten ein 
Ständcllen; 3m eigentlichen Festtage wurde er durch Deputationen 
und zahlreiche li'reunde beglückwünscht und von allen Seiten reich 
beschenkt. Abends fand im Odeon ein sehr zahlreich besuchtes 
Concert und nacb demselben ein Festmahl statt, wobei es an en
thusiastischen Reden, Blumen und Kränzeu für den Altmeister des 
deutschen Männergesanges nicht fehlte. (Dresd. J.) 

*** "Die Georgierinnen" von Offen bacll wcrden am Wie
n e r Carltheater mit anhaltendem Erfolge gegeben. 
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** 111 Der bekannte Thcaterdil'ector G u 11 d y hat das Stadttheater 
in B re sI a u übernommen und wird da.sselbe am 16. November 

eröffnen. 
*** Der General-Intendant v. H ü I sen in Be r li n hat jedem 

Mitgliede des k. Chorpersonals ein jedesmaliges Spielhonorar von 

10 Sgr. bewilligt. 
*** Der Capellmeister K ö n ne man D in Bad e 11 - Bad e n 

hat von der Königin von Preussen für die Widmung der zu ihrem 
Geburtsfeste aufgeführten "Festouvertüre" eine werthvolle Brillant
nadel zum Geschenk erhalten. 

*** Ein neues Werk von :Fr. LiaJzt besteht in zwei grossen 
Orcbestercompositionen. Der Tondicllter hat hierzu Episoden aus 
L e n a u's "Faust" (nächtlicher Zug, Tanz in der Dorfschellke) 

"benutzt. 
* * * Der berühmte Harienvirtuose C. 0 be r t h ü raus L 0 n don, 

'Welcllcr auf seiner letzten Kunstrei~e in Deutschland seinen Ruf so 
glänzend rechtfertigte, wird auch im La.ufe des kommenden Monats 
Dezember sein Vaterland wieder besuchen, und in München, Regens
burg und Wien concertiren, sowie auch Einladungen zu Concerten 
in anderen Städten gerne entsprechen, insoweit die für seine Reise 

bestimmto Zeit es ihm gestattet. 
*.* L e 0 pol d G r ü tz mac her ist als erster Violoncellist 

der herzogl. Hofcapelle nach M ein i n gen berufen worden. 
*** )1 a x B r u c h's Oper: "Loreley" wird in Ha m bur g 

aufgeführt werden. 
* =11* In B r ü s seI concertirt die sogenannte "J obannisberger 

Capelle" aus EI b e r fe 1 d unter der Direction deB Hrn. L an g e n
ba c b mit aU8serordentlichem Erfolg. 

"'.* Es heisst, der ausgezeichnete Tenorist Be t tin i, Gatte 
der berühmten T r e b e 11 i, wolle sicb seines Gesundheitszustandes 
wegen gänzlich VOll der Bühne zurückziehen. 

*.* Der Flötist Te r 8 c h a k aus Wie n concertirte vor Kur
sem in 8 i e ben b ü r gen und gab im letzten Monate dort 17 Con· 
certe, darunter zwei in Her man n s ta d t. Ein Melodram von ihm, 
"Die Mutter", fand solcben Beifall, dass sich ein Comite bildete, 
welches ihm einen Bchweren .Ubernen Lorbeerkranz zum Geschenke 
machte mit der Widmung: "T er. c h a k, dem Componiaten des 
-Melodrama ~,Die Katter" von seiDeD Verehrern. BermanDBtadt, 

186'." ". 

-
*.* Die Angelegenheit der Uebertragung der irdiBchen Ueb .... 

reste -B e 11 i n i's ~'nach seiDer Vaterstadt Ca t a Dia ist" nunmellr
geordnet und der Gemeinderatb dieser Stadt hat vorclerhand SO,OOOo 
Fres. zur' Deckung der Kosten bewilligt, indem er lieh '\'orbebielt,.. 

. die weiter noch nöthige Summe zur El'riebtung eine. würdigen 
M"onumentes durch Subscription aufzubriDgen. 

11= *. Im ersten A bonnement-Concerte der k. Capelle in D r e I" 

den wird unter Anderem auch }" r a n z La eh n e r'B zweite Suite 
in E-moll zur Aufführung kommen. 

* =11 * Der 1I erzog von N a s 8 a u bat aus An lass seines Regie
rungs-Jubiläums dem Componisten J 0 a e bi m Raff den Civil- und 
Militär-Verdienstorden Adolph's von Nassuu und den BH. C"peU .. 
meistern Hag e fl und J ahn die goldene MedaiIJe f'dr Kunst une) 
Wissenschaft verlieben. 

*** In Hamburg wird Hr. Ludwig Deppe währendd&f' 
Anwesenheit von Fr}. T i e t jen saus London "den ,1Messias" von, 
H ä n deI aufführen. 

** * Fil. Art () t berührte kürzlich B r ü s seI auf ihrer Reil& 
nach Baden-Baden, wo sie bei Mme. Viardot-G arcis einige-
1'age zubringen und damit die Reihe ihrer in Deutschland einge
gangenen Gastspielcontracte abzuwickeln beginnen wird. 

*** Die Sängel'in Frau Si co ra - Pell i ist vom Stadttheater
in Le ip zi g zurückgetreten und bereits von dort abgereist. 

*** Von A. W. T h a y er wird nächstens ein Werk erscheinen: 
Ueber die Chronologie der 'Verke Beethoven's. 

*** 0 f f e nb ac b's "Reinnixenu kamen uach längerer Rube
im Wie n er Hofoperntheater wieder zur Auffi:ibrung. 

*** Der Zustand des Musilikritikers S c u d 0 in Par i 8 soll 
ein gauz hoffnungsloser sein. Eeine Tobsucht hat derart zugenom
men, dass ihm die Zwangsjacke angelegt werden musste. 

*** Die "Neue ßerliner Musikzeitung" theilt in ihrer neuesten 
Nummer mit, dass Felicien navid's "Lalla Rookh" in Cassel,. 
als an der dritten der deutschen Bühnen, in Scene gegangen sei und 
nur einen succes d't!stime errungen habe. lUes ist dahin zu berich
tigen, dass genannte Oper in Wien, München, Pestb, Nürnberg, 
Dresden, Cöln und Mainz, und zwar besonders in München mit 8() 

gutem Erfolge gegeben wurde, dass man sie, wie in. der vorletzten. 
Nummer dieser Blätter bereits erwähnt wurde, auch für diesen Winter
nach einer sehr glücklichen Wiederaufnahme wieder dem Repertoir

einverleibt bat. 
*** Die "Gesellschaft der Musikfreunde" in Wie n hat be

schlossen, jenen Tonsetzern einen Ehrensold verabfolgen zu lassen,. 
deren Werke vom Vereine zum ersten Male aufgeführt werden. 

**. Die deutsche Oper, welche in Brüssel mit so wenigGJijck 
begonnen bat, machte in An t wer p e n vollständig Fiasco und wird 
sich wohl nicht lange halten können. 

*** In Rom gibt man jetzt zum ersten Male Meyerbeer's 
"Hugenotten" unter dem Titel: ,.Renato de Grönwalde" und das 
ganze Personal besteht aus Ho 11 ä nd ern. 

*** Die Hofopernsängcrin }"rau Boni-Bartel in Carlsrube ist 
zur grossherzogl. Kammersängerin ernannt worden. 

**111 In Pesth ist am 16. September der Violoncellist Gr ü n wal d 
plötzlich gestorben. Ebenso starb in Weimar der )1usikdirecto'r-
Mon tag an einem Schlagßuss. . . 

*** Der Violinvirtuose Remenyi hat vom Könige von Preu8sen 
die grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft, und der 
Director des Berliner Instituts für Kirchenmusik, Professor A. Wo. 
B ach den rothen Adlerorden S. Clasle mit der Schleife erhalten. I 

*** Die Direction der deutschen Oper in Brüssel hat bekannt 
gemacht, dass sie durch das geheimnissvolle Verschwinden mehrere,.,.. 
ersten Mitglieder gezwungen sei, ihre Vorstellungen auf unbestimmte 
Zeit auszusetzen. Jenes Verschwinden aber, welcbes durchaus nicht 
geheimnis8voll bewerkstelligt wurde, erklärt sich durch den Umstand,.. 
das'!' die Verschwundenen keinen Heller Gage erhalten konnten. .-

**. In L y 0 u wird ein Musik-ConBervatorium errichtet. Di. 
Stadt hat den Platz unentgeltlich und eine namhafte Summe zum 
Bau bewilligt Der Rest der Bausumme wird durch Actien aufe. 
bracht. Ausser den Unterrichtariulllen 11. s. w. wird du Gebia. 
einen groBsen Saal auf 2600 Personen berechnet enthalten. der aieb 

nach Belieben verkleinern lla.t. r 
5 I \I 
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1181LT: Roland in RoncevaUes. - Die Wiedergeburt der ~Teimarer Hofcapelle. - Correspondenzen ~ Aus der Schweiz. Paris. Stutrgart. 
Na.chri~bten. 

aeland IR Bonee'Valles. 
Oper in 4: Aeten. Text und Musik von !. lIermet. 

Mermet ist der Sohn eines höheren Officiers des ersten Kaiser
reiches und war Zögling der polytechnischen Schule. Er sollte 
Offieier werden, allein er beschäftigte sich mehr mit Flötenblasen 
und musicalischen Studien als mit Mathematik und den militärischen 
Wissenschaften, und verliess die Anstalt, um sieh der Musik, und 
zwar der scbaffenden, der Composition, ZU widmen. N ach einigen 
Jahren wurde auf dem Theater von Versailles eine Oper von ihm: 
,.La Btmnie1"e du Roi,'· gegeben. Sie ging spurlos vorüber. Aber 
am 3. Juni 1846 brachte er die biblische Oper r.David" in Paris 
auf die Bühne. Wiewohl sich die Sängerin S t 0 1 tz sehr dafür 
interessirte und eine Hauptrolle übernahm, erhielt das Werk doch 
nur sehr mässtgen Erfolg und verschwand wieder vom Repertoir. 
Bm jetzt, mroh achtzehn Jahren, hAtMermet das Ziel erreicht welches 
er in dieser langen Zeit mit festem Vertrauen auf sich selbst an· 
ttrebte, jedoch ruhig und beseheiden t ohne sich als verkanntes Genie 
sn geriren, obwohl er seinen "Roland," Text und Musik, schon seit 
füttfzehn Jabren fertig im Pulte liegen hatte. Wie er es jetzt dahin 
gebracht hat, dass die Pforten des "Ten'1pels der Oper" sich ibm 
geöffnet haben, wei88 ich nicht, wohl aber, dass das Werk mit grosser 
Sorgfalt studirt worden und dass die Vorbereitungen und Proben 
desselben beinahe sechs Monate Zeit in Ansprucb genommen haben. 

Zum Stoffe ha.t Mermet die bekannte Sage von Roland's U nter
gang im Thale von Roncevalles oder Roncevaux genommen und ist 
dabei im Ganzen dem altfranzösischen Epos von Turoldur oder 
Theroulde gefolgt, welches als "Rolandslied" (Chanson de Roland) 
Jahrhunderte hindurch berühmt war und in neuerer Zeit (1837) wieder 
herausgegeben worden ist. Historisch ist darin bloss die Niederhl.ge 
c1er Nacbhut des Heeres von Karl dem Grossen im Jahre 778 Die 
f.\age von Roland (die übrigens mit dem rheinischen Roland auf Ro
Inndseck nichts ZU thun hat) war im MittelaHt'r in Frankreich, 
Deutschland und Italien verbreitet, und die Entstehung jenes Epos 
geht bis ins XI. Jlthrhundert zurUck. 

Der wesentliche Inhalt des Rolundsliedes von Therolllde ist 
über die Niederlage in Roncevaux folgender. Olivier, einer der 
Pala.dine Karl's des Grossen, bat den Heranzug der Sarazenen unter 
dem Befehle E mir M ars i 1 i e t 8 von 8aragossa, der mit dem V E'r
J'ither G an e] 0 n, dem Stiefvater Rolands, im Bunde ist, erspäht, 
trleldet ihn dem Paladin Roland und fnrdert ihn auf, den OJitant, 
sein Horn aus Elfenbein, das man dreissig Meilen weit hört, zu 
blasen, auf dass Kaiser Karl. der voran gezogen ,umkebre. Roland 
'Versehmäbt es, gegen die Heiden um Hülfe zu rufen. Der Erzbischof 
Turpin reitet auf eine Anhöhe und fordert die Franken zur Beiehte 
auf, damit sie als Martyrer fallen. Der furchtbare Kampf beginnt. 
Hunderttausend Sarazellen werden erschlageb, aber der Emir sendet 
itDmer neue Schuren nach. Als Roland nur noch sechzig Franken 
,Un .ieh sieht, stösst er ins Horn. Kaiser Karl hUrt den Ton und 
~l1t t5Uriick: die Sarazenen fliehen, aber Roland ist als der let.zte 
t'4Al:e gefallen und liegt Ruf seinem Schwede Durandal, flas ihm 

einst der Engel Michael mit der Bedingung gegeben, dass er damit 
unUberwindlich sei, 80 lange er sein Hel'z nicht der Liebe hingebe. 
Er konnte das Schwert nicht zerbrecheu, 80 -hart war es. Der Kaiser 
trauert um die Gefallenen, erobert Sara.gossa, tödtet den Emir, tauft 
hunderttausend Mauren und lässt den Verräther Ganelon viertbeilen. 
Als er nach Aachen zurückgekehrt iet, fragt ihn Au da (A 1 da) : 
fI 'Vo ist Roland. der mir verheisseu, mieh zur Gattin zu nehmen?" 
"Er ist gefallen!" a.ntwortet der Kaiser. Alda erbleicht und sinkt 
todt zu seinen Füssen nieder. 

(So weit der Pariser Brief in Nr. 42 der Nierlerrh. M.-Z.) 
Mermet hat nun das Epos aus dem 11. Jahrhundert in folgender 

Weise für seine Oper benUtzt: 

Beim Aufgehen des Vorhanges befinden wir uns im Sehlosse 
Ga ne] 0 n's am Fusse der Pyrenlien. Ein munterer Chor feiert die 
bevorstehende Hocbzeit des Grafen mit A 1 da, dem Bur,frloleib. 
welche jedoeh Dur trauernd 1Jjch zu . der erBwungen.. VerW ..... 
Torbereitet, denn im Herzen liebt sie R 0 I an d, den sie .",a~ aahi 
gesehen, aber von dessen Siegesthaten sie bestlndig erzähleR 1Ittt:
Da erscbeint Roland 8elbst t welcher dem Kaiser Karl auf seinem 
Kriegs~uge gegen die Sarazenen nach Spauien voraneilt und sieb 
in einem Gewitterst'um verirrt hat, vor dem Schlosse und bittet um 
gast.liche Aufnahme. Diese wird ihm gewährt und bald findet Ald. 
Gelegenheit, ihm ihren Kummer anzuvertrauen. Roland schwört, ~ie 
gegen Ganelon zu schützen, und widersetzt sicb der Verbindung, 
welche der Erzbischof T u r p i neinsegnen 8011 GaneloD zieht 
wüthend sein Schwert, und ein }Jeftiger Kampf droht sich zwischen 
ihm und Roland zu entspinnen, da tritt Turpin dazwischen und 
nimmt beiden Gegnern das Versprechen ab, sich nicht vor Beendi. 
gnng des Krieges gegen die Sarazenen zu sehlagen. 

Im 2. Acte finden wir GaneIon, Alda und Rola.nd im Palast des 
Emirs von Saragossa. Dieser willigt in die Bediugungen, welche 
ihm der Neffe Karls des Grossen vorschreibt, gelobt abt'r im Stillen 

I ' Rache zu nehmen an dem übermüthigen Botschafter. Ganelon er-
rät,h seine Gedanken, und beide verabreden sich, Roland, der Alda, 
die Braut des Grafen mit sich fortführt, im Thale von RnncevaUes 
zu überfallen. Karl der Grosse zieht mit seinem Heere und roh 
reichen Schätzen über die Pyrenäen zurück, und Roland t der .U. 
Nachhut fUhrt, wird in der Thalsehlucht von R(lncevalles Von den 
8arazenen mit grosser Uebermacht angegriffen und geschlagen. Er 
besitzt einZallberhoru, Oliphant, mit welchem er die Hi11teKar1's 
herbeirufen kann I allein er verschmäht e8, gegen die Ungläubigen 
oavon Gebrauch zu machen Schon vor der Schlacht sehen wir im 
8. Acte Roland von traurigen Ahnungen niedergebeugt. Ein Engel 
hatte ihm nämlicb einst im Traume die SteHe angezeigt, wo du 
Schwert Dura nd & I verborgen lag, welches den, der es trägt, 80-

überwindlich machte, 80 lange er sein Herz frei erhielt. Roland 
hatte auf dies ~chwert geschworen, niemals sein Herz zu .erlebeu·· 
ken, und nun fühlte er, dass er seinen Schwur gebrochen habe, 4ena 
er liebte seinen Schtibling Alda Er beichtet seitl Vergehen dem 
Bischof Turpin, der ibn aber wieder ermuthigt das Sehwert.o .bnm , 
jedoch unter de, Bedingung, dass er seiner Liebe entsage. Er klmplt 



/' 

und fällt wie ein Held und erst naehdem alle seine Begleitpl' um 
ihn her gefallen sind, entschliesst er sich, in das Zauberhol'n zu 
Itollen, v.nd Carl den Grossen zur Rache herbeizurufen. Dies ist 
der Antang des 4. Aetas. Alda eilt herbei und verkündet ihm das 
Herannahe. der Hülfe; aber RolAnd stirbt I glücklich, die Geliebte 
und .elne nahenden Rächer noeh gesehen zu haben. 

[n musikalischer ßeziehung sind besonders hervorzuheben: Im 
1. Acta ein Chor, ein 1'anz der Landleute und eitle Arie Rolands. , 
im 2. Acte ein sehr hiibscher Chor der maurischen Sklavinnen, eine 
Cavatine deR Roland und die ausderordelltlich wirksame Verschwö
rungs-Scene der Sarazenen und des Ganelon, welche das Finale dieses 
Actes bildet. Der 3. Act. die Vorgänge im Thale von Roncevalles 
vor und während der Schlacht enthaltend, ist durchaus gelungen 
und Von grossem Effect. Er enthält einen Chor mit Tanz, die Scene 
zwischen Roland und Turpin, das Lied Rolands an DUloallda1, ein 
Terzett zwischen Roland, Alda und Turpin und ein aU8serordentlicb 
effectvolles Finale. Im 4. Acta, welcher der schwächste ist, ist 
gleiehwohl ein sehr bübschE-r lustrumentalsatz im Anfange dcs A<,tes 
und. das Lied des stt'rbenden Roland rühmend hervorzuhebeno 

••••• 

Die "'leder.eh1"-' d .. r W' ellDarer 1.01-
e.pelle, 1.'55. 

-' ----
Mitgetheilt von Brnst Pasqae. 

(}' 0 r t set z u n g.) 

Ich 1'ill ~uerst das Schriftstiick Benda's mittheilen, obschon es .'wa einen Monat später einlief als das Gutachten Uach's. 
Georg ßenda schrieb: 

"Pro Memoria." 
Demnach des Herrn Grafen von Bünau ExIz. mir den gnädigsten 

Auftrag .getba.u hat, zu künftiger }~J'fichtung' einer Capelle bey des 
Berzoils von Weimar hocM!. DurchI. Hofe einen PIM.D zu entwerfen 
dAbey aber geäussert, das auf sothane Capelle ein Mehl'er~s als 
2600 Thlr. nicbt verwandt werden könlJe t so habe ich die Ehre, 
BQlchen Plan nebst meinen ohnvorgreiflichen Gedanken über die dazu 
erforderlichen Kosten hiel"mit unterthänigst zu überreichen. 

So wenig aber die M eng e von Musicis eben eine gute Capelle 
ausmacht, so unent,behrlich sind doch bey derselben, wenn nur die 
gewöhnlichsten Stücke aufgeführt werden, und die Capelle einiger
maalsen komplet seyn soll, folgende Pertiollen: 

Ein CapellmcistE'r. 
4- Violinisten, 
1 ßrasdlist, 
1 VioloncelliISt, 
1 Contraviolinist, 
1 ~'lauttravel'8i8t, 
2 Hautboitlten, 
2 Waldhornisten, 
2 li'agottist&ll. 
1 Clavecinist 

Bey Wäblung dieser 16 Personen hätte mAn nicht 80 wobl auf 
einen berühmten Namen, welchel' oft höher als die Kunst Lezablt 
werden muss, sondern baupt8nchlich auf die Geschicklichkeit zu 
lehen, durch welche der End7.weck der Capelle, gegen mässige Be
lohnungen I ebeuso gut als durch berühmte I~eute erhalten wird. 
Inmittelst aber, da Liebe und Lust, besonders zur Music mit N ah
runguorgen sich uicht vel't\'agen, sondern durch bequemes Auskommen 

. unterhalten werden müssen, so glauhe, man könne vor die Person, 
eine in die andere gerechnet, weniger als 400 Thlr. nicht auswerfen. 
Nach dieser Berechnung beliefe sich die Ausga.be vor die gantze 
Capelle jährlich auf 6400 'rhir. 

Sollte man ~u Verminderung des Aufwandes die Sache dahin 
einrichten, dass jede Stimme nur mit einem gesetne'llt.pQ Manne 
beletst, die übrige Verstärkung aber mit Hof trompetern oder einigen 
von eier Ban de (Militiir-Hautboisten) ausgefüllt werden, so finden 
lieh dahey groue ~ch wiel"igkeiten: denn 

1) wenu Mouch diuses thuulich, würden da~u noch allezeit 
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Ein OapelUneister, 
Ein tüchtiger Violiniste, 
1 Violoncelliste, 
1 Hautboiste, 
1 Fagottiste und 
1 CJaveciniste 

erfordert, zu deren Pension die ausgeworfenen 2500 Thlr. nicht eia
mal zulangten. 

2) Lassen sich ge sc bi e k teL e u t e 8eh werlich gefallen, mit 
denen VOll der Ban d e zu lnusiciren, weil es an keinem Hofe ge" 
bräuchlich, und wolle man sie da2iu zwingen, 80 würde mit dem. 
Zwange zugleich Eifer und Feuer erlöschen und die gesuchte Er
götzung des Ftirsten als die Absicht der ganzen Capelle grössten
theils wegfallen. Wie auch dies nicht wäre, so bleibt doch 

3} gewiss, dass viele Ungeschickten, die dazu gezogen werden 
müssten, dasjenige ver derb e u w ü r den, was die Geschickten 
gut mac h t e n, und die fe i n e n Tön e der Letzteren durch da. 
Geräusch der Ersteren gleichsam würden erstickt 
wer d e 11! Denn es ist nicht zu vCl'muthen, dass Leute, die Kunst 
und GeschmR.ck in hinlänglichem Grad besitzen, sicb unter die Band. 
begeben werden . 

4) Scheint auch selbst der Respect eines regie.oenden Fürsteu. 
welcher zuweilen ein Instrument selbst mitzuspielen Lust bekömmt. 
darunter zu leiden, wenn er sich unter die Leute von der Bande 
mischen und mit ihnen spielen wollte. 

Bey so gestallten Sachen halte ich die Unterhaltung einer 
gut e n C a pell e vor die bestimmte Summe u n m ö gl ich, stelle 
aber höheren Einsichten unterthänigst anheim, ob nicht durch einigen 
Mehraufwand von dieser Seite, nebst dem Vergnügen des Durchl. 
Herzogs und dem mehr-Lustre des Hofes der Vortheil zu erreichen, 
dass durch Unterhaltung dieser unschuldigen und edlen NeiguDg 
in Höchst Denenseiben vielen andern, weit kostbarel'en Ausgaben 
vorgebeuget werde, auf welche sonst seine Herzogl. Durchl. bey dera 
Lebhaftigkeit und jungen Jahren verfallen könnte. 

Gotha, den S. Dezember 1755. 
Georg Benda._ 

Nur ein echter Künstler, ein braver'Mann konnte also schreib .. , 
in gleichen Verhältnissen solche Vorschläge machen. Aus jedem 
Punlde spricht der KünstIerstolz, das Bewusstsein der Bedeutung 
seiner Kunst t und das ganze Schriftstück characterisirt uos de. 
wackern Benda gewiss auf das treffendste. (J"ortso folgt.) 

Cl 0 B B B 8 PO lf D B'K Z B J(. 

Eode OetOber. 

Nach den Annoncen zu schliessen, we1che in unserm "schwäbiachea 
Merkur" fleissig auftauchen, beläuft sich schou die Zahl der regel
mässigen, in dieser Saison zu erwartenden Concerte auf etwa vierzig, 
die Extraconcerte einzelner Virtuosen ungerechnet. Den Anfaor 
machte diesmal eine bisherige ~chülerin unseres Conservatoriums, 
Frl. W i I hel m in e M ars t r a n d, welche, einer ehrenvollen AutJor· 
derung nach Hannover folgend, zum Abschiede noch mit S i n ger 
und Kr u m b hol z das Schubert'sche Es-dur-Trio, dann die Beet· 
hoven 'sche D-moll-Sona.te und verschiedene kleinere Sachen spielte, 
und durch ihre solide Schule, warme Empfindung und edle Vortrags· 
weise lebhaften Beifall gewann. Ihr folgt~ Frl. A n n a M e h I i r 
mit einem f4belhaft frequenten Ooncerte; sie ist seit lange der 
Liebling unseres Publikums. und hat sich unter Leb e r t's Leitung. 
"Wozu seit zw~i Johloen auch Pr u ckn e r's Unterwejsung trat, zu eiDer 
eminenten Pianistin herangebildet, welche bereits in München und 
CarIsrube die grösste Sensation erregte, und jetzt nach dem Mekka 
aller deutschen Tonkiiustler, nach Leipzig pilgert, um dort den mu
sikalischen Ri"erschlag zu empfangen Sie spielte Weber'. Con
certstück, Beethoven's F-moll Sonate, die grosse Fuge mit Choral 
lLU8 der Lebert·Stark'schen Clavierscbule, Liszt's }"ia-moll-Rhapsodie 
und Chopin's F-moll Concert; letztere Leistung war im VerbältniH 
7.U dessen bekannter Schwierigkeit für den Kenner am imponirend.ten. 

Das erste Concert des Orchestervereins brachte u. A. Steibelt'. 



Ouvertüre- I:U "Romeo und Julie" und eine Mozart'sche. sehr wellig 
gekannte aber köstliche OrchestersereDfde in D. - In dem Concert 
de. Hofwuaikus F 0 h 01 a nD, eines der ausgezeichnetsten Hornisten, 
hörten wir das RubiDstein'sche Quintett für Clavier (Hr. Hofpianiat 
Pr U c k ne r). Flöte, Clarinette, Horn und Fagott J das sich durch 
viele brillante und geistreiche Details characterisirt. 

Du neue Clavierconcert von L. S t a r k, das dem jetzigen 
Könige von Würtemberg gewidmet ist, wird Pr u c k n e r dem Publi
kum in einer seiner Soireen Torführen, wozu ausser hiesigen Künst
lern aueh Lau bund L Ho U t erb ach ihre Mitwirkung zugesa.gt haben. 

T. 

••••• 
.&U8 der Sehwel •• 

.OD.~ Sep& •• ber. 

(8 chi u I s.) 

Die Direction des Orchesters hat Hr. }"ichtelberger selbst bei
behalten. Das Letztere ist exact und wohl zusammen gespielt, 
achönste Nüancirung und dynamische Feinheiten bleiben jedoch 
nach wie vor zu vermissen: namentlich sind manche Bläser über
atark, so die 1. Clarinette, weshalb die obligaten Stellen fast gänz· 
lich verunglücken. Sehr gut sind die Violinen, dagegen dringen 
we Bässe und Cellos, stets nur zu Zwei, im Forte der Tutti nicht 
genügend durch. Recht gut sind diesmal die Chöre, namentlich 
lusen die vollzähligen, kräftigen und gutstimmigen Männerchöre 
wenig zu wünschen übrig. Was nun die Solosänger betrifft, so ist 
der erste Sopran für lyrische und Coloraturpal thieen mit Frau 
Z ade m a k, für diese SaitJon als "gastirend" aufgeführt, ganz vor
treftlich besetzt; minder heimisch ist sie jedoch in tragischen Par
tbieen und Situationen und etwas ullliicher und schwach im Reci
tativ und im getragenen Gesang. Mit äussel'st leichtem Anschlag 
un.d milder, weicljer, bis in die höchsten Kopf töne bestens egali
sirter Stimme verbindet sie eine vorzügliche Schule und eine per
lende, glatte Coloratur. Dem Spiele dagegen sind diese Vorzüge 
nicht zugleich eigen, namentlich ist die Mimik olt unschön. Ihr 
lÜcht ebenbürtig zur Seite, aber offenbar wegen ihres hübschen 
Äeusseren und ihrer jugendlichen Erscheinung protegirt, steht Frl. 
N 0 r den, deren spröde, in delt Brusttönen unklare Stimme bei 
riebtigem Ansatze und einem sachkundigen Lehrer viell<~icht etwas 
angenehmer geworden wäre. }'rl. Norden singt jedoch aus der 
Kehle und durch die Zä.hne, hat den Athem nicht in der Gewalt, 
überhaupt fehl~D ihr die elementarsten Kenntnisse der Bildung 
ei~e8 richtigen Tones. ~ehr anmuthig und tüchtig ist dagegen die 
Soubl'ette, I!'ll. J) 0 1 1, mit k.leiner, abea' gut ausgeb ildeter, gleich
mässiger Stimme, nettem, natürlichen Vortrag und Spiel, stets 
warm und lebensfrisch. }~bellfalls recht allspl'echend ist noch Frl. 
lj eh ö u c he n (tioubrette), doch mehr Schauspielerin als 8ängerin, 
da der Stimme 80norität und wohl auch Uebung abgeht. Frl. 
R 0 Dl m e 1 i~t erst einmal, in der ebenso undankbaren als scbwie
riceB Parthie der Mathilde im ,,'r eil" aufgetreten, weshalb noch 
kein Ul'theil möglich ist, zumal das Ensemble dieser Oper 
\löcut störend wirkte. Auch eine fünfte jugendliche Sängerin ist 
Iloch in Aussicht gestellt I Es ist und bleibt aber ein Räthsel, was 
diese jungen Damen für nur zwei Rollenfächer zu bedeuten haben? 
Fast acheint es, als wäre es damit wie mit einem sogenannten mit 
grolsem Pomp verküudigtell "Ballet", das aber ein ganz dürftigea 
Experiment ist, besonders auf die Augenlüsternheit maBcher Herren 
a~geaehen. Auch der weibliche Chor soll wohl magnetisch wirken, 
denn er tritt numerisch ungleich viel stärker auf als im Klange. -
Jetzt aber zu den Herren Sängern ~er Oper. Sänger? Der erste 
Tenor, Hr. Bor n, hat jedenfalls einmal gesungen, jetzt ist es 
vorbei tl.amit; sein ~piel ist lebhaft, aber eckig und unedel. Der 
.weite Tenor, Hr. v. F I e m mi n g t besitzt aUe die Eigenschaften, 
welche das öffentliche Auftreten gerade verbieten sollten. Und 
dooh hat er es, man sagt aus purer Kunatliebe, in Zürich zuerst 
yeraubt. Seille iussere Erscheinung iet ebenso unbehülflich und 
haltlos. Ihm ganz ähnlich in beiden Beziehungen iltt der Bar,.
tonist , Hr. F r i e d 8 U bel' g, dem di~ gänzlichu Unbildung einer 
bohlen, schlotternden Stimme ohne Höhe und Tiefe zur Last fallt, 
Der einzige gute, ohne Störüng zu hörende Sänger ist der zweite 
BUii.t, Hr. Rot h, der schon in letzter Haison eugagirt war. Der-
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selbe genügt, trotz der den mpisten Bassisten mit ihm eigenen Steif
heit im Spiele, mit seiner sonoren, metallreichen Stimme ""011-
kommen, da er durchweg sicher im Vortl'age ist und nie outrirt. 
Wäre jener Mangel nicht und wäre seine Textaussprache eine deut .. 
lichere, 80 könnte er sich auch in Buffoparthieen mit mehr Glück 
vernehmen lassen, in die er sich mit Hrn. B r e u e r theilt. Letz
terer, auch vom verflossenen Winter her noch in Zürich, ist ein 
g"nz erfahrener und gewandter Darsteller. - Die Herren iür 
Nebenparthieen - Hr. Ru d 0 I p h (Bass), P fe i f fe rund H i n
te r be r ger (zweite Tenöre) - sind ungleich besser prädicirt, 
l\ls die Träger der Hauptparthieen. Im Ganzen wird die diesjäh
rige Oper des Hrn. Fichtelberger die Devise tragen: ,.multa setl 
non multum /'. - Die bis Ende September gegebenen zehn, sage 10! 
Opern, davon keine wiederholt, welche daher vom Personal überaus 
viel Zeit und Kraft erforderten, aber auch oft um so flüchtiger und 
matter einstudirt waren, sind: "Freischütz", "Norma", "Robert der 
Teufel", "Martha", "Fidelio", "Nachtlager in Granada", "Lucrezia 
Borgia", "Don Juan", "Tell" und "Czaar und Zimmermann". In 
den letzten vier Op&rD hatte man den grossen Genuss, einen der 
er s t e n Künstler der Gegenwart, Hrn. Kin der man n auS 
München, auftreten zu sehen, der trotz des ihm gezollten Beifalls 
und Dankes herzlich froh wird gewesen sein, als er seinen Züricher 
"CollegeIl" wieder glücklich entronnen war! 

-000. 

.& U 11 Par I 8. 

23. October. 

Die grosse Oper hat mit Me.· m e t's "Roland in Ronceval" 
wirklich einen sehr glücklichen Wurf gethan. Der Zud1'8.ng des 
Publikums ist so stark, dass die Plätze bereits auf mehr als eine 
Woche voraus bestellt siud. Der Compositeur, der so lange und 
so schwer gerungen, sieht sich nun für alle ausgestandenen Wider
wärtigkeiten reichlich belohnt. Die Partitur des "Roland" ist von 
dem Musikverleger C ho u d e ns für zwan~igtausend Franken ge
kauft worden, und ich höre, uass eine komische Oper, welche 
'Me'tmet bereits- vor mehreren J ahfen geschrieben, ven der OptW.tJ 
comique zur Auffiihrung angenommen worden. - Die grosse Oper 
wird vor der Dar'Jtellung der "Afrikanerin" nichts Neuea mehr 
bringen, 8S sei denn ein Ballet, da.s von dem Marquis deM ass a 
entworfen und von dem Fürsten Met t ern ich in Musik gesetzt 
sein soll. 

Nächsten Mittwoch findet in det· komischen Oper die erste 
Auffüh1'ung der "Llbsents", von }) a u d e t und P 0 i se, statt; 
hierauf soll ein anderes neues Stück, •. Le 7'resor de Pierrot·', in. 
Scene gehen. Mon tau b l' Y wird den Pierrot spielen. 

Das Thfldtre lyrique, welches vor zehn Jahren den ,,~"rei
schütz" zur Aufführung brachte, will denselben wieder auf's Reper
toir bringen, aber nicht wie früher in der Castil-Blaze'schen Bear
beitung, sondern wie er in Deutschland gegeben wird. Auch 
"Martha" wird dort in Scene gehen und darauf soll "Mireille" in 
einer neuen verbeuerten und ver m i n der t e u Ausgabe an die 
Reihe kommen. 

Das Tluldlre des Yarietes bereitet die Aufführung der neuen 
Oper von Offenbach, ,L'enlevement d'Helene'., eifrigst vor. 

Li 8 z t, der einige Tage hier weilte, hat vor seiner Abreise 
die Partitur seiner G r a n e r - M e s s e dem }"ürsten P 0 n i a t 0 W • k i 
übergeben, durch dessen Vermittelung dies.elbe im Laufe dieser 
Saison in einem der von I!' e 1 i c i enD a v i d zu veranstaltenden 
Concerte aufgeführt werden soll. 

Sc u d 0 iat vor (1inigen Tagen gestorben. Die hiesigen Blätter 
widmen ihm Dur einen kurzen und kalten Nachruf. ~cndo hatttt 
indesaen viele gute Eigenschaften. Er besus ein vielseitiges Wie 
sen, das er durch unausgesetztes Studium zu vermehren strebte 
und hielt fest an seiner U eberzeugung. Scudo blieb arm; das lei 
ihm ~u Reinem Lobe nachgesagt! 

._"0. 



11 • e 1I r leb t e h. 

MalDI. So eDen wird uns 3U1 L 8 i pIZ i g "om 28. Oßt. mit
getheilt: Kaum haben unsere Gewandhausconcerte begonnen, uiul 
wir baben einen Erfolg zu registriren, wie er durcbgreifender Ißhon 
lange nicbt mehr stattfand, nämlich jenen der A b e r t'sßhen 
"Columbulsinfonie". Kenner und Publikum waren in Extase; der 
jugendliche Componist, der sein Werk mit Sicherheit und Energie 
dirigirte, bat das heiklige Leipziger T~rrain im Sturm erobert, und 
"ird nun hoffentlich bald eine seinen Leistungen und Fähigkeiten 
e}]tsprecbendere SteUung bekleiden, als dermalen in der Stuttgarter 

BofcapeUe. 
IltlncheD. Am 10. October feie~·te der Hoftbeatermaler Si mon 

Q 11 a gl i 0 sein 60jähtiges Dienstjubiläum und wurde ihm an die" 
sem Tage von dem k. Intendanzrathe S c b m i d t die goldene 
XbrenmedailIe des Ludwigsordens überreicht. 

- Dr. Ha n s v. B ü 1 0 w ist vom König Ludwig 11. als Vor
spieler mit jährlich 2000 fl. Gehalt angestellt worden. 
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Leipzig. Das dritte Gewandbausconcert hatte nachstehendes 
Programm: Suite für Orchester in D-dur von Seb. Bach; Clavier
eoncert von R. Schumann , vorgetragen von Brnt AI fr e d Ja e 11 ; 
Ouvertiirc Zl.l "Euryanthe" von Weber; Solovorträge deI Hrn .. 
Ja eIl: a) "Am Züricher See" von Jaell; b) Allegro von J P. 
Kirnberger (geb. 1721, gest. 1788); c) Walmer (A-dur, Opa 43) von 
Chopin, und endlich: "Columbus", Sinfonie von J. J. Abert. (Neu, 
unter Direction des Componisten.) 

Hannover. Die Kammermusik-Abende der HH. J 0 a. chi m, 
S c hol z, Ge brii der E y e r t und Li n d n erhaben bereits begonnen. 
Der erste derselben brachte: D-moll-Quartett von Fr. Schubert, 
D-dur-Trio von Beethoven (Clavier: Hr. Scholz) und G-moll-Quar
tett von Mozlut. In der zweiten Soiree der BH. Eng e 1, G r ü n 
und M at y 8 kam zur Aufführung: Ein Trio von R. Volkmann, 
Mozart'. Sonate fitr zwei Claviere {D-dur', vorgetragen von Hrn. 
Eng e 1 mit seinem in Bremen etablirten Bruder, Clavier-Quartett 
von Mendelssohn und Variationen für zwei Claviere von R. Scbu

mann. 
Wien. Fiir das zweimonatliche Gastspiel der Fr}. Art a t 

werden die "Krondiamanten" , "der schwarze Domi no" und der 
"Barbier" einstlldirt. In letzterer Oper wird B eck zum ersten 
Male den Figaro, Wal t erden Almaviva singen. 

Parli. Hr. Ei i e g, der ausgezeicbnete Hchülel' des Componisten 
T h 0 m a8, welcher in diesem Jabre den Römerpreis davontrug, 
wurde vom Kaiser zur Tafel gezogen. Auch die übrigen Preis
trä.ger des diesjii.brigen Concourses waren eingeladen, und del' Kai
ser 'Wusste jedem der jungen l{ünst1er einige schmeichelhafte und 
ermunternde 'Vorte zu sagen. Sieg's Preiscantate wird in der 

grossen Oper zur Anft'ührung l{ommen. 
_ Der Nacl1folger des Ji'euilletonisten und Kritikers F i 0 ren-

tin 0 an dem Journal .• La Frnnce", Graf V i eil - C ast e l, ist 
nach längerer Krankheit gestorben. Viele Notabilitä.ten begleiteten 
seine Leiche zum Grabe, wo sein College Co he n eine Rede bielt. 

- F e t i s ist nun wieder nach Paris zurückgekehrt, und wird 

bis zur Aufführung der "Afrikanerin" bier bleiben. 
_ In der ita.lienischen Oper hat Ade 1 i na P a t t i in "Tra-

,,'iala' immensen Beifall errungen. 
_ Mme. U g a I deist nun doch für diesen Winter am 

T1u!titrB lyräque engagirt worden. 
Bröuel. Frl. L ich tm a y, welche schon durch ihre Leistun

gen in der deutschen Oper sicb die allgemeinsten SympatMeen er
rungen batte, ist nun auch im Thtat,.e de la Monnaie al, Leonore 
jm "Troubadour" aufgetreten und bat von der äusserst za~lreich.en 
Versammlung enthusia.stischen Beifall erhalten. Hoffenthch Wird 
dieSes rlticklie~e Debut zu weiterem Arrangement mit der treftlichen 

Künstlerin führen. 
• * An tOD Wall er 8 t ein, der Componist 80 vieler, aller-* . .. 

wirts bekannter und beliebter Tanzmelodieen, ist von eIne, gros-
seren Reise wieder in Dresden eingetroffen. Seine neuesten Com

positionen: "Lady-Polka", "Wjn~erfreuden" (Re~.owa) UD~ die 
Berliner-Damen-Polka" (Mainz bel Schott) wurden uberatl md dem 

;rössten Beifall aufgellommen und dürften sehnell die al1gemeinste 
Verbreitung finden. (Dresd. J.) 

-
*.* Auf der Wiedener-BauptstrasS8 Nro. 8! in Wie D, wo 

GI u c k mehrere Jahre gewohnt hat, wird an dem Haule eiDe 
Gediicbtnisstafel angebracht werden. Dieselbe 8011 A1I8 dunkel
grauem, geschliffenem Marmor bestellen und die lJl8tbrfft: ~,Oluek'. 
:w ebnhaus" tragen 

*Iic* Die berühmte Tänzerin Frl. K ath ar in a Fr! eel ltb err 
wird sich dieser Tage in Dresden mit einem, als der kühnlte 
Steeple·chase-Reiter und Jäger bekannten jungen Grafen Weil t
p haI e n vermäblen, und, der Bühne entsagend, ihrem Gemabl 
auf sein Schloss Fiirstenberg in Westphalen folgen. 

*** Am 28. October findet das erste U 11 m an n'sche P atti
C 0 n cer t in D res den statt. Da diese Concerte im Link'schen 
Bade vor der Stadt stattfinden, so lässt Hr. U 11 man n seid ganzes 
Publikum per OmnibUS, detett !1 ä 20 Pe,.~onen auf flinf verschie
denen Plätzen der Stadt aufgestellt sind, unentgeltlich, gegen Vor
weisung des Concertbil1ets, hin- und zuriickfiihren. Auch in P rag 
werden die lJllmnnn'schen Concerte nocb in dieser Woche beginnen. 

*** Zwei interessante Werke, Beetboven betreffend, werden 
demniiehst erscheinen, nämlich eine Chronologie der Werke 
Be e t 1, 0 v e n's von A. W T h a ye r, und die Beschreibung eine. 
Beethoven'schen Skizzenbuches von G. Not t e bob m. 

5 Lieder fÜr Sopran, Alt, Tenor und Bass, dem Si D g
ver ein zu S tut t gar t gewidmet von L. S t a r k, (Mainz, bei 
S c hot t). Während die Männe)'gesang'sliteratur, vom Liedertafel
wesen begünstigt, in überreicher Fülle aufschiesst , sind die ge
mischten Chorvereine grösstentheils auf die ältere geistliebe Musik 
angewiesen, und mangelt ihnen, wofern .ie nicht nach Cantaten 
und ähnlichen grösseren Werken greifen, häufig ein Stoft', wie et 
seiner Zeit durch Mendelsso1m's vortreftliche, aber jetzt leider fast 
al1zuoft gehörte Prodncta geboten wurde. Seit dem Erscheinen der 
Letzteren baben wenige Meister diesen Pfad mit entsprechendem 
Erfolge betreten, und wir begrüssen etwas Gelungenes in dieser 
Art um so freudiger, a.ls auf der einen Seite die Gefahr schulmeis
terlicher Trockenheit, wie auf der anderen jene einer popularttäte
sUclltigen Trivia.lität gleich sehwer mu vermeiden ist. Uebergehend 
zur Beurtbeilung der vorliegenden Gesänge müssen wir vor _ Allem 
die durchweg schöne, interessante }'übnmg und die, wie es sich 
vom Verfasser nicht anders erwarten lässt, höcbst gesAngmlssige 
Behandlung der Stimmen hervorheben. Die El'findung ist cbal'ak .. 
teristiscb, frisch und schwungvoll und die Declamation durchaus 
richtig. Als besonders gelungenes sinniges Lied ist Nro. 3 mu be
zeicbnen, ferner Nro. 5, ein melodieenreicher, scbön durcbttefiibrter 
6stimmiger Satz, dessen grosse Wirkung wir schon gelegentlich 
einer Au'ffültrung erfahren haben. Gemischten Gesangvereinen wer
den diese von der Verlagsha.ndlung sehr hübsch Ausgestatteten Ge
sänge gewiss sebr willkommen sein, und ],önnen wir dieselben an-

gelegentlicbst empfehlen. 

A N Z B 1GB. 

Soeben erschien und ist in aUen Buch - und Musikbundlungea 

vorräthig: 

~afioua[iebetijaiu. 
Eine fl.ammlung leichter, volksthümlicher Lieder und Gesänge in 
Originalcompositionen 9für MInnerohire von &reger. HerIDes , Rol-, 
meister, lUndscher, Ktimmerle, E. P. Pfeiler, R. B. Pfell'er, Schatle, 
leil'ert, Tbleme u. A., herausgegeben von B. B. Pfell'8r.. Opa 111. 

1. und 9. Heft, ä S'/. Sgf. 

Fröhlich's Commersliederhain 
für Deutscblands Liedert.afetn und fröhliche Sänger. Eine A.,,,ahl 
der beliebtesten Volks- uod Trinklledel" für nentbDIDtge. Ib_
gesang, herausgegeben von B. _baaseD. m. ..lulage. 10. It't". 

Eisleben. ~u,nf'rdjt ~Uc6~'111Miult. 
(E. Grifenban.) 

V..,,,..,,. R.d. Ed. Flickerer. Druck w. earl Wallau, .JI";,.~. 
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IRALT: Rossini. - Die Wiedergeburt der "''''eimarer Hofcapelle. - Nachrir.htan. 

BusSIlni. 
Ein e bio g rap his ehe Ski z z e. 

XII. 

'Vie wir bereits angefühJ't llaben, rt:iste Rossini wenige Tage 

nach der ersten Aufführung des "T eIl" mit seiner Gattin nach 
Bologna ab, um dort einige Zeit in der N:the seines Vaters aus zu
rullen. Letzterer hatte zwar im Jabre 1828 einige Wochen bei 
seinem berühmten ~ollDe in Paris zugebracht, wnr aber nicht zu 
bewegen gewesen, dort seinen" dauernden Aufent.hult zu nebmen, 
sondern hatte es vorgezogen, wieder in seine gewohnten Verhältnisse 

nach ßologna zurülkzukehren. 

Fe t i s sagt in seiner Biographie RossinPs, dit'ser lluhe nach 

der ersten Vorstellung des ,., Tell" seine Feder hillgelt'gt., um sie 
nicbt wieder nufzunehmen. ßlm Alter von 37 Jallft"n, bcisst es dort, 
betrachtete er sich als an dem Ende sdner Carriel'e angekommeu, 
und wenn seine Freunde ihn drängten, in dieselbe wieder einzutreten, 
so sagte er ihnen: "Ein weiterer Erfolg vermag meinen Ruf nicht 
zu vergrössern; ein Misserfolg könnte ihm nur schudcn; ich bedarf 
des einen nicht und will mich dem anderen nicllt aussetzen." Diese 
Sprache, welche gleichwohl ihre Lobredner gefunden hat, l~brt uns, 
dass Rossini , der VOll der Natur ein so seltenes Genie empfangoen 
hatte, mit demsel1)en nicht in gleichem Grade die Liebe zur Musik 
zu vtlreinigen wusOote, jenes reine und edle Gefühl, wc.1che die 
Kunst um ihrer st-lbst willen treiben lässt und ihm für etwaige un

angenehmen Erfahrungen Trost bietet." 

So spricht Fe t i s, Allein mich A z e v e cl 0, w(·lclll'l' sellr gut 

unterriclItet sclJeillt, ist anzunehmcll, duss Rossilli's l~ntschluss, 
keine Oper mehr zu schreiben, sich ""on einem späteren Zeitpunlde 
datirt, 'lud dnss es erst noch verschiedener ihm empfindlicher Vor
gänge bedurfte, um ihn zu jenem Entschlusse zu brillgen. Azcl'cdo 
gibt nämlich an, dass Rossini SChOll im Aufange des Jühres 1829 
seine Stelle 81s "Inspector u(>s Gesanges in Frankl'eich" aufgegeben 
hatte, eine 8 teIle , di e ihm zwnr wenig Mühe vel'Ursnchte t die ihn 

aher zwnng, in Pnrh~ zu bleiben, während er doch hl seinem Hei
mathlande sich nuszmuhen wHnschte. Es wurde daher ein neues 
Uebereinkommen zwischrm der Civilliste earls X und dem Compo
nisten getroffen, und durch einen mit der kÖlligliehen ßewilligullg 
ausgestatteten Ministerial-Erlass bestätiget, welchem gemäss sich 
Rossini verbintllic.;h machte, sein Talent während der llilchsten zebn 
Jallre ausschliesslicb der grossen Oper in Paris zu widmen, indem er 
iur dieselbe ulle zwei Jahre pin neues Wert" im Ganzen also fü n f 
Opern zu sdlreiben verspwcll. "Tell" war die erste und leider 
auch <He lctt.te dt·r~dben. E~ shmd also nen dem Meister fl'ei, 
sich nach Bologna zUl'iicltzuziehen, wo er sich dt!r Nähe seines a.lten 
Vaters erfreute, mit seinen .J\l~endfrellnden über seine Erinnerungen 
aus jener Zeit, wo er am Ktii.dtischell LYCClllß scine musikalischen 
Studien voUendt:te, plaudern konnte, und Musse baUe, über seine 
zweite fl'Ullzösischc Opt.~r nllchzudf'nkcn. Das Sujet derselben 
sollte G ö t he' s 17 Faust" (:11' noma,en werden, von welchem Rossil1i 

I 
sich genaue Kenntniss verschafft und bereits selbst das Scenarium 
seiner projectirten Oper entworfen baUe, da das von J 0 u y über 
diesen Stoff geschriebene Libretto dem Componisten nicht entsprechend 
ausgefalltln war. Dies beweist wolll genügend. dass Rossilli damals 
noch nicht daran dtlchte, der Bühne 7;U entsagen. Da brach die 
Julirevolution von 1830 herein mit dem Sturze und der Flucht 
earls X. und den bekannten politisclleu Umänderungen in ihrem 
GcColge. 

Es war dies ein barter Schlag für Rossitli und fül: .. ne seine 
PUine, wahrend zugleich sein ihn an Frankreich bindender Vertrag 
in hohem Grade gefälll'det erscbien. Nachdem die Rulle in Paris 
einigermusseIl wiederhergestellt ~'ar, eilh~ Rossini sogleich dorthin, 
um seine Angelegeu]leiten in Ordnung r.u bringen. Wiillrend seiner 
Abwe.scllheit, vom August 1829 Lis zum Juli 1830 hatte die Oper 

"Tell" 30 Vorstellungen erlllut; allein vom Juli 1831 an begann 
man dit'seJbe mit ullvemutwortlichen Veriindernllgcn uud Verstüm-

, melungen vorzufiillren, welche endlich soweit gingt·n, duss m:m den 

2. Act des herrJiclJcll ''''' crkcs, mit ~HngeJ'l1 zweiten uml dritten 
Ranges besetzt, HIs Vorspiel zu irgend einem lJallete 3ufzuführen 
wagte. Da freilich mag bei dem schwer geliränkton Mae~tro der 
Elltschluss gereift sein, sich solcher Misshandlung nicht femel' mit 
einem Dellen Üpernwer)te auszusetzen, ein Ent.schluss, welchen dann 
später selLst die glänzende Rebabilitirung des "Ttlll" durch den 
Tenoristen Du p re z bei dem nUll freilich durch das Dolce (ar niente 
cl'schlatl'ten Componisten nicht mebr zu erschiittern vermochte, Ros
sini maehte lIllJl Anspruch auf die ihm yertragsmässig zugesicberte 
Pellsion von 6000 Fres., da die in dem Contracte erwähnten unvor
hergeselH.'llen Umstämle nun mit der Revolution zweifellos eingetreten 
waren Die Liquitations-CommissH.re der Civilliste jedoch glaubten 
gegen ihn gemde so vf'rfahl'en zu können wie gegen andere Diener 
des vorigen Königs, welche man ihrer Aemter und aller ihrer An
sprüche beraubt hutte; allein der schlane Künstler hatte seinerzeit 
zu erwirken gewusst, dass sein COlltract, wie zur besonderen AU8~ 
zeichnung vom Könige selbst unterzeichnet worden war, wodurch 
die Urkunde den Cbaracter einer persönlicuen Verbindlichkeit Carls 
X. erhielt, und dieses gE'sclJickte MaUUf)Ver gewunn ihm nun seinen 
Prozes~, Es hatte dieser Prozess fiinf bis seells Jahre lang gedauert, 
wähnmd welcher Zeit sich Rossini bestälHlig in Paris aufhielt. Im 
Jahre 1836 reiste er nach Italien, um seine dortigen Besitzungen 

zu besuchen, allein sein Aufenthalt daselbst vel'längel'te sich uus 
versch iedenen Veranlassungen J und naclldem er eini~e Zeit in Mai
laue} zugebracht hatte, zog er sich wieder nach llologna zurücl<, wo 
ihll seine schönBten Jugendel'innerungen umgu.ben. 

_"0" 
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eapelle, 1155. 

Mitgetheilt von Ir •• t Pu,.6. 

(Fortsetzung.) 

Ganz anders lautete dagegen das Gutachten des Advocaten und 
Organisten Johann Ernst Bach. 

Derselbe schrieb: 
"Untertbiinigstes Pro Memoria. 

Da des Herrn Statthalters und Reichsgralen von Bünau H. E. 
mir gnidigst befohlen, einen Entwurf zu der von Hochfl. Durch1. 
des Herrn Herzogs von Sachsen-Weimar und Eisenach künftig zu 
errichtenden Hochfürstl. eapelle aufzusetzen, so habe hierüber mein 
weniges Gutachten t'olgendermaassen untertbänig überreicben woUen. 

Bey nun gedachter Hochfürstl. Cspelle könnten von den Leuten, 
so schon in Diensten stehen, folgende gebraucht und nach ihren 
Diensten, 80 sie bey Hochß. Capelle leisteten, mit einer k 1 ein e n 
CapeUbesoldung t tbeils um solche zu mehrerem Fleiss t theil~ ~uch 

um solcbe zur R ein 1 ich k e i tin der K 1 eid u n g zu &mmlren, 
begnadigt werden. *) 

Bey der Violine: 
Bof-Trompeter Ve i t 100 Thlr. 
Bautboist K ü u i t zer in Weimar 
Bautboist Z ab n 
Bof-Laquai KeIl ne r 
Hof-Laquai Wie n er I zugleich Notist 

Bey der Viola.: 
Trompeter Re ehe n bac b 
Bautboist W eis s e 

Bey dem Violoncello: 
noftrompeter L a n d g r a f 
Hautboist F lei s c h m a. n n in 'Veimar 
." Bey den Bässen. 

Hautboist M u 8 c a t 
Der Kassenverwalter Jung Hanss in Weimar, welcher 

vor einigen Jahren als Hautboist gedient 

Bey ut)Iß Violon: 
Hof trompeter G 0 S s rau 

Bey den Contrn-Bässen: 

Bau'boist H im me Ir eie 11 in Weimar 

50 
60 
60 
60 

25 
25 

60 
40 

60 

60 

50 

40 

Summu: 690 

Zum Claveciu) der Hoforganist V 0 gl e r in Weimar. 
Zur Flöte, der obellgenannte J u n g Ha n 8 S 

ZU!", Hautbois, der obellbenannte K Ü Il i t zer. 
Zum '\Valdhorn, KeIl n er und Wie n e T. 

" 
" 
" 
" 
lt 

" 

" 
" 

" 

" 

JJ 

" 
'rhlr. 

Alle diese Leute würden das ihrige thun, um durch ein ferneres 
Excercitiuw noch mehr praestiren zu können. Da auch sowohl 
unter der Weimal"ischen uls Eisenachischen Hautboistenbande sicb 
noch eiuige Subjecte fiuden würden, aus welchen eiuiger Gebrauch 
zu machen wäre, so könnten solche zu deueu ripien-Stimmen ge· 
stellet wel'den, olme dass sie eine Capell-Besoldung bekämen. Hier
durch die meisten da.von in Hoffnung einer Capell-Besoldung ebenfalls 
einmal theilhaftig zu werdt·n, sich selbst zum fleissigcll Excerziren 
antreiben und SJ hätten Sr. Hochfürstl. Durchl. auch immer eine 
gute Baude VOll Hautboistell. 

llierbey aber wiirde wohl ein starker Violiniste, der das Amt 
eines COllcertmeisters übernehmen müsste, nötbig seyo, dessen Be
soldung ohngefäbr 250 Thlr. seyn könnte. 

Bey dieser Einrichtung wÜl'den 8. Hochfürstl. DurchI. viele 
Vortheile haben; deren nur einige zu gedenken, so könnte 

1) mit weil i gell Kosten die s t ä r k s te Music ausgeführt werden, 
2) Sind obenbemelde Leute a11 bereits scbon in Hochfürstl. 

Diensten und ihrer Conduite nach bekannt, daher nicht nöthig wäre. 

*) Es ist hier von Laquaien, Trompetern, Leuten von der Feldbande 
ete. die Rede, die berufen werden sollten, in den Gemächern 
des Fürst.en vielleicht mit ihm selbst zu spielen, und denen 
aus öconomiscben Gründen neue Kleidung oder Livreen verab
reicht werden sollte. 
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mit vielen Kosten fremde MusicOI, deren AnFührung, da aie bi • .,eilen 
nicht die artigste, dein Herrn vielen Verdruss causiret, zu verscbreiben. 

S) Hätten S. Hocbfürstl. DurchI. t es lei in Weimar oder in 
Efienneb, die oben eat'Worfe.e CalJeUe mit leichten Koden bey aiell. 
indem die, 80 an Hofe waren, ollnedietl mitreisen müuten, die 
Bautboi.ten aber nicbt so pretiös als Virtllolen zu. traDlpoJtiren aiml 

4) Wlre hierbey nicht einmal ein 'apellmeister nöthig. 
Wollte aber S. Hochfürstl. Dureill. in der Kirche und bey 

Hofe Vocal-Music hören, so würden 4 Sänger erfordert werden, 
deren Gehalt sich ohugetahr auf 800 Tblr, belaufen würde, eR wilre 
dann, dass ein oder mehrere hiervon als Litterati oder im Rechnen 
und Schreiben geiibt, in anderen Hocbfürstl. Diensten gebraucht 
werden könnten, daher ihnen VOll der Capelle nur eine Zulage zu 
geben wäre. 

Die Sänger könnten, da sie doch mehrentheUs auch Instrumen
talisten siod, ebenfalls bei Concerten am Hofe, wenn sie nicht zu 
singen hätten, mitgebraucht und durch solche die Instrumental-Musie 
verstärken werden. 

Eine hierhey nöthige Capellmeister-Besoldung würde sicb (doch 
nach Beschaffenheit des Mannes, mehr oder weniger) obngefähr auf 
400:Thlr. belaufen 

Summa der ganzen Hochrurstl. CapeU-Besoldung: 2140 Thlr. 
Gotha, den 21. November 1765. 

J 0 ha n n Ern 8 t Ba c b. te 

(t:;chluss folgt.) 

~ ft C ., r I e 1I tell. 

Darmstadt. Zur 25jährigen Jubelfeier des grossh. Musikdiree
tors C. Man goI d wurde sein Oratorium: "Israel" unter zahl .. 
rtlicher Betheiligung und lebhaftem Beifall von Seite des Publicums 
zur Auffühmug gebracht. Die Soloparthieen wareu von den Damen 
Frl. Mol n a rund Fl'l. S c h r eck aus Bonn, sowie von den HH. 
B ra 11 des aus Karlsruhe und C. HilI aus Frankfurt a. M. in vor
trdHicher 'Veise vertreten. 

Leipzig. Alfl·ed J a e 11 ist mit ausserordentlicltem Beifall im 
3. Gewalldhllllsconcerte aufgetreten. und brachte ausserdem in einer 
Soiree des Conservatoriums im Verein mit den RH. Concel'tmeister 
Da V i d. Her man und L übe c k das A·dur-Quartett von Brahms 
in ausgezeidmeter Vollendung zu Gehör. Vor seiner Abreise aus 
seiner Vaterstadt T l' i es t gab J a eil dort im grossen Theater ein 
Concel't zum Vortheile der Hinterbliebeuen des verstorbenen riihm
liehst beltaunten Compollil:lten und Piunisten C. Li c k 1. 

München. Am 22. Oct. gab l!'rl. So P 11 i e Me n te r, eine Toch
ter des unverges::Ilichen Violoncelli~tell J 0 s. Me n t er, im Museums
saale ein Concert, welches sehl' zahlrdch besucht war ul1tl ein 
gHinzelldcs Zeugniss gub von den Fortschritten, welche die Klinst
lerin seit ihrem ersten Auftreten, welches etwa vor einem Jallre 
stLLttftUld, gemacht hat. ::;ie spielte mit BI n. J 0 s. "r alt e 1" die 
A-dur-~onnte Op. 47 für Piano und Violine von Bcethoven, eine 
Sonate und ein All~gro von ~cnrlati, }i'uge in A-moll VOll, Seb. 
Bach, .. flome. swept horne" I Parapltrase von Thalberg, endlich 

Campanella" und Fantasie über den Mendelssohn'scben Hochzeits
" marsch und Elfenreigen von Fr. Liszt, alles mit Tollendeter Technik 
und überraschender Kraft und Ausdauer, sowie mit schönem Ver
atändniss, so dass der reicblich gespendete Beifall als ein wohlver· 
dienter bezeichnet werden darf. 

- Der Bau des Actien-Volkstbeaters ist bereits in Angriff ge. 
nommen, nachdem der König auf GI'und der bereits erfolgten Zeich
nunO' von meIn· als zwei Dritttheilen des vorgesehenen Gesammt
bed:rfs von 600,000 ß. die Bewillig1lng dazu ertheilt hatte. Bei 
einigerm8ssen günstigen 1Vitterungsvedlältuissen während des kom
menden Winters llofft man das Gebäude bis Ende kommenden 
Monats März unter Daell zu bringen. 

()ölu. Der Piani~t C. Halle aus Manchester gab im Hotel 
Disch eine Soiree für Claviermusik, welche den ,:E:reullden ä~hter 

Kunst ejnen aU8serordentlicben Genuss geWährte. Die Vorzüge, 
we1cbe BaUe's Spiel auszeichnen, sind längst allenthalben allerk~nnt 
und bedürfen keiner weiteren Auseinandersetzung. 1)er vortreffliche 
Künstler spielte zwei Sonaten von Beetboven, und ausserdem Com-
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positionen "on Mendelliohn, Seb. Bach, Chopia IlDd .stephen Heller 
und bewährte sieh nach allen Richtungen hin al. Meister, niebt nur 
in Ueberwindung jeder Sehwierigkeit J sondern auch im geistigen 
Erfassen und in prä~nanter Wiedergabe der verschiedenartigsten 
CompooJitiOllsweisen. Man Ternimmt mit Freuden, dOll unser ver
·ehrter Landsmann zum vorletzten Gürzenich-Concerte norh einmal 
bierherkommen und uns mit seinen Vorträgen erfreuen will. 

WleD. Der Pianist D ö r ff el, der gegen Ende der vorigen 
Saison mit so grossem Beifall coneertirte, bat auch gegenwärtig 
wieder einen Cyclus von Concerten angekündigt, deren erstes am 

10. November im Saale der Gesellschaft der Musikfreunde statt

'finden wird. 
Prag. Am 26. October I,am Mai 11 art' s Oper ,.Lara" bier, 

und ausser Pari s überhaupt zum ersten Male zur Aufführung, und 
zwar mit dem entschiedenst.en Erfolge. Zu diesem Erfolge trug die 
vortrefHiche Durchführung der Rolle des Lara durch den Tenoristen 
Bacb man n wesentlich bei, indem dieser seine Aufgabe in gesang
licher wie in dramatischer Beziehung wahrhaft vollendet zu lösen 
wusste. Ebenso waren die HH. Eilers (Lambl'O) und Rohinson 
(Ezzelin), sowie Frl. Bei tl (Kaled) ihren betreffenden Rollen voll
ständig ge~acbsen, und Chor und Orchester leisteten Vortreffliches. 
Man bat es hier für gut befundeIl , dieses Kind der Pariser Opera 
comique in eine frrosse Oper zu verwandeln und mit Recitativen, 
Ballet - und Gesangseinlagen zu versehen, welche sämmtlicb von 
Capelhneister pell e e im Geiste der Mail1art'scben Musilt sehr ge
lungen geschrieben sind und von guter Wirkung waren. sowie denn 
auch Hrn. Genee fiir die Eiustudit'ung und Leitung der Oper das 
unbedingteste Lob gebiilut. Allein es ist kein Zweifel, dass ein 
eigentliches Bf'dürfniss der erwi-ihnten Zusiitze nicht besteht, indem 
die Oper Maillart's durch ihr interessantes, durchaus fesselndes Sujet 
und durch ihre äusserst ansprechende Musik auch ohne dieselben 
bei entsprechender Besetzung iiberall gefallen muss, und obne Zweifel 
noch mehr Glück in Deutschland machen wird als "das Glöckchen 
des Eremiteu" von demselben Componisten. Hr. W j r s in g verdient 
für die Vorfübrung dieser Novität und für die schöne, durchaus 
.anständige Ausstattung derselben den vollsten Dank des Publikums. 

Am 22., 23., 25. und 26. Oct. haben Concerte der Ullmann'
:sehen Kiinstlergesellschnft, jedesmal bei ausverlmuftem Hause und 
von enthusiustischem BeH.,n begleitet, stattgefunden. 

Paris. Auf dem neuen Platze des Clwleau·d'Eau wird ein 
Coucertsnal \'on riesigen Dimensionen erbaut werdeu, der haupt
sächlich fiir OcsRngfestc der MännergesQ.l1gvereine (hier •. Orphr/ons" 
genannt) bestimmt sein wird. Auch P n s deI 0 u p gedenkt seine 
Concerte nach diesem t:-aale zu veriegen, dCSSl'll nähere Lage be
quemer für die BesucheI' sein wird, als der entfernto Cz'rque Na
poleon. Die 'Viedereröffnung dieser Concel'te hat am 23. October 
mit dem bereits mitgetbeilten Programm und in Anwesenheit eines 
sehr znhlreichen Publikums, welches den trefflichen Auffiihrungen 
lebhaften Beifnll spendete, stnttgefundell. Da~ Programm fiir das 
'Zweite, mn 30. Ol'tober stattgeflllldene COlloert ist folgendos : 
Ouvertiire zu "Athalia" von Mendelssohn; "Pastoral-Sinfonie" von 
BeetboYl'n; Ouvertiire zur Oper "Die lustigen ""eibel' "on 'VindsOl"" 
von Nicolai (neu); Adagio aus dem Quintett Op. 108 von Mozart, 
-vorgetl'8gcn von lIm. G l' i se z (Clarinette) und sämmtlichen Streich
instJumenten; Sinfonie in G-dur (Nro. (2) von J. Haydn. 

- Der ausgezeichnete Hornvirtuose und Pl'ofessor für dieses 
Instrument am Conservatol'ium, Ga 11 a y, ist einer schmerzhaften 
Kranltheit erlegen. Er war ein vortrefllichel' Kiiustler und von 
durchaus ehrenhaftem Character. 

- In der komischen Oper wurdt'u "Les Absents" von Alphonse 
Daudet, Musik von }" erd. Po i s e (einactig mit grossem Beifall 
.aufgenommen. }~b41nso ging im Thtldlre lyrique die Verdi'sche 
" Traviata" unter dem Titel "Violetta" mit glänzendem Erfolg in 
Scene. 

- Die grosse Oper macht mit "Roland a Roncevaux", der 
wöcbentlich dreimal gegeben wird, fortwährend bedl·utende Ein
nahmen. Man 8]Jriellt von einem Werke, welches E. Re y e r für 
-dieselbe Bühne zu schreiben beschäftigt sein soll. 

- Der Director der gl'ossen Oper, Hr. Per r in, llat seinen 
gewöhnlichen Agellten nach B r ii 8 sei geIJendet, um dort Frl. 
L i c 11 t lß 1\ Y zu hören. 

Madrid. In der italienischen Oper kam es dieser Tage zu 
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einem gr08"n SCßndal. Der neu engagirte Tenoritlt B r i Ir: no 1 i 
vermochte nicht sich die Sympathieen dei Pu~licllm8 zu erwerben, 
und besitzt auch wohl nicbt die nöthigen Q'lalitäten hiezu. Es 
wurde demn ch eine grosse D~monstration gegen ihn beschlossen 
und auch ausgeführt. Ein unbeschreibliches Geschrei, von durch
dringendem PfeitTen begleitet, begann schon nach dem Aufziehen 
des Vorhanges und endigte nicht eher als bis del'selbe zum letzten 
Male wieder herabgelassen wurde. Es WH.ren an 300 Studenten 
Billete vertheilt und jedem derselben ein Pfeifchen beigegeben 
""orden, wovon denn auch die Inha.ber den umfangreichsten Gebrauch 
machten. Der Hof war nnwesend und blieb bis zum Anfang des 
1etzten Actes, wo der Lärmen und das Pfeifen zu einem un~rtriig
lichen Grade angewachsen war. Das italieniseIle Theater ,vurde 
in }c"olge dieses 8cAIldals auf höheren Befehl geschlossen. 

(D i e M ars eil lai se.) Der Streit über die Autorscha.ft der 
Musik zur Ma.rIJeil1aise, welcher durch die von Fetis aufgestellte 
B~hauptung, dass die Melodie zu dem Gedichte des R 0 u g e t d e 
L i sIe VOll einem gewissen N a v 0 i gi 11 e henühre, entbrannt 
war, und VOll einem Nnchkommell des Rouget de Lisle mit dem 
grössten Eifer fortgefiihrt wurde, um seinem Vorfahren auch die 
Vaterschaft der Musik zu seinem Gedichte zu visdiciren (man sprach 
ja sogar von einem Prozesse gegen Fetis) ist nun wohl durch einen 
Brief '"Oll Fetis an den Akademiker Ge 0 r g K ast n er, veröffent
licht in der neuesten Nummer der" Gazette et Revue musieale", 
vollständig beigelegt. Fetis erklärt, dass seine Behauptung sicb 
auf ein im Jahre 1793 gedrucktes, in seinen Händen befindliches 
und df'n Namen Na goi viII e tragendes Exemplar der Marseillaise 
gestützt babe. Zufolge eines ihm von Hrn. Kastner l.ugesendeten 
Exemplars des: Chanl de gllerre pour l' armee du RAin. drJdit! 
au maree/uzl Luckner; a Strasbourg, do firnprimerie de Ph. de 
Dannebacb, imprl'meur de la municipalite'. ",elches ihm keineIl 
Z,veifel mehr gestatte, dass Rouget de Lisle Musik und Gedicht 
der Marseillaise verfasst hll.be, stehe er nUll' keinen Augenblick an, 
dies zu constatil'en, und wolle er diese Bestätigung auch nachträg
lich in seiner Biographie des mu.,iciens, VII. Band, dem Artikel 
"Rouget de Lisle" ausdriicklich beifiigen . 

*:k* 'Vns man mit der 8timme yerdienen kann, mögen folgende 
Zahlen beweisen: Die Mal i b ra n e hielt fü1' jede Vorstellung auf 
dem Drury-Lane-Theater in Londoll 160 Pfd. 8terl.; die G r i s i 
in N ew-York für eine Arie, in einer musikalischen Soiree zu singen, 
400 Pfd., und machte 60,000 Fr. in einer Soir6e, die sie für sich 
in Loudon veranstaltet hatte. Lab I ach e erllielt in London fiir 
zveimal zu singen 150 Pfd. und fiir eine der Königin Victol'ia ge
gebene Gesangstunde 1000 Fr. In ihrer Bliithe1Jeit wurden M a rio 
und Alb 0 n i füt' jede Vorstellung mit 2000 1<'r. honorirt, und 
T a. Dl b e r 1 i c k mit 2500 }c"r. Man bot in Italien dem Compo
nisten R 0 S s i n i fiir eine Saison, sechs Monate, eine Million 1"1'., 
weun er dio Pal'thie des Figaro in seinem "Barbier" übernehme. -
Von deutsc11en Instrumentisten machte der Pianist H u m m e I daR 
grösste Glück; er hillterliess ein Vermögen VOu 100,000 Thlrn. und 
eine Sammlung kostbarer Geschenke, untor denen 26 werthvolle 
Diamantrillge, ;:14 goldeue Tabakflosen und 114 kostba.re Uhren. 
Fmnz Li s z t, der Clavier-Virtuose, sammelte aut' seinen europäi
scben Triumphzügen Unsummen. Ein Cabinet auf der Altenbul'g 
bei Weimar, wo er wohnte, enthielt eine reiche Sammlung von 
Ehrengescbenken aller Art, rings an den Wänden in Schränken 
aufgestellt, ebenso werthvoll und kostbar als selten durch ihren 
Kunstwerth. Pa g a n i ni liess sich für jede Stunde 2000 Fr. zahlen. 
B erz und T haI b erg ernteten unf einer nordamerikanischen 
Kunstreise jeder mehr als 300,000 }c"r., und fabelhaft siud die Sum
men, welche Jenny Li n d von dorther brachte. - Die Tänzerin 
'r a g I ion i hatte bei einem Benefice in St. Petersburg eine Ein
nahme VOll 204,000 }'r. Während der Vorstellung liess der Kaiser 
der Tänzerin ein aus Diamanten und Türkisen zusammengesetztes 
Vergissmeinnicll t- Bouquet überreichen. 

*.* Dem ll"euilleton des "Dresdeuer Journals" entnehmen wir 
diesen Bericl.t über das erste Abonnemellt-Concel't der k. sächs. 
Hofcapelle, aus der Feder des geistreichen und kunstverständigen 
Kritikers C. Ban c k: D res den, 26. October. Das gestrige 
erste Abonnement-Concert der könig]. Capelle unter Direction des 
Hru. Capellmeisters R i e tz brachte als Neuigkeit Franz Lacbner's 
zweite Orchestersuite in E-moll. Es ist eine eigene und liebens-
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.... ürdige Er.cheinung, die .leh aber In der Tonkunat aRer und in 
• och IJedeutenderer Weise wif'derbolte, dal. Luchner erst in schon 
vorgerückten Jahren die Form fand, in der er uns seine gehalt
vollsten dauemalfteu Compo~tionen, erfüllt; von noch jugendliclnlr 
Frische, wte "'on Kraft llnd Reife des Geistes, schenkt. Die a.lte 
Buitentottn in ihrem strengen Styl, in ihter innern ideellen Begren
sUng und dem losen Zl1snmmenhange dt'r E:iitze, gewährte seiner 
'Vollen Beherrschung der kunstreid18ten Tf'clmik ('in willkommenes 
Terrain und liess zugleich die Reize geistreicllCr Gedanken, poeti
sche,r Stimmung und freierer moderner ßehandlung als nene hohe 
Zierde ersc11einen. I~ac1mer lu,t dit!se Form wahrhaft geistig ver
jiingt und durchaus selbltständig: durch originelle sinnige Erfin
dung - die melodisch, llarmoniscb und rythmisch hen'ortritt -, 
durch die Feinheit und Grazie seiner Combinatiollell, (lurch seine 
meisterhafte Verwendung der Orcheste .. mittel, dip, "011 Wohlklang, 
Farbenreichthum und Geschmack, mit unfehlba.rer Sicbedlcit immer" 
den riclitig wirltenden Ausl{ruck erzielt. Diese kunstverständige 
acholIe Sicherheit stellt sich in jeder Einzelneigenschaft des Wer
kes musterhaft dar: in der thematischen Beh,mdlung und Y-er
knüpfung, in der contrapuulitiscben Durcluubeitung, in der Kbrun. 
dung rIer li'ormen u. s. w. An sel,önem und interessantem Gedan
keninhalt iiberwiegcn das phnntltostiseb·poetil:icbc Intermezzo, dem
nächst das oliginell ellaralderjldisehe Menuetto mit st-inem kanoni .. 
seIlen Trio und das in den Stimmen fein gefiilate Audante; aber 
auch in den so kunstvoll Ul.i feurig und edel au~gefm ... ten strengeren 
!ätzen - Fuge und Gigue - läsgt 8i(~h der alte Meister voll In
"pis ation zu wuhrhaft genialen Momenten l1inreiflsell 

Der Vortrag der könig}. Capellu gab einen vollendeten Ein
druck des 'Vel'lis durch gfiistvolle churakterjj)tische Auffassulll!, 
durch correctes, f~in nüancirtes und tlchwung-vo1Je~ Zusnmmenspie1. 
Nicht lllinder vorzüglich gelangen die Vorfiihruugen der Analtreon
Ouvertiire nnd der Sinfonie eroicß; der künstlerisclle Genuss des 
COtJcerts war ein vollkommener. 

*** In 1\1 ii 1\ C 11 eil soll nUll die Auffiihrung von Hieb. 'Vagner's 
"Tristnu und lsolde" beschlossen sein, und zwar nnter Mitwirkung 
des Pd. Ti e tj e n saus London und des Hl'n. Sc h n 0 r r v. 
Ca r 0 1 s fe 1 d aus Dre~den in den Hauptpßl'thieen. Uekallutlich 
ist die Aufiührung dieser Oper in KaJ'lsruhe uud in 'Vien tin letz
terer ~taJt nach 59 Proben) an der Erklärung der 8ällger, dass 
diesell)e una usfiihrbar sei, gescheitert, und man ist seIn gespannt, 
ob Miinchen wirldicll der Ort ist, wo dieses Problem gelöst werden 
soll. Die erste Auffiihrung des "fliegenden Hol1änders" ist nun aut 
80nlltng den 13, Novemher angesetzt. 

*** Die in ganz DeutschInnd, wie auch in Fraulueich, Eng
land und Italien rühmliehst hekannte Violinvia tuosin Am (' 1 i e 
ß i d 0, eine geborne Ungarin, llat sich in L 0 nd 0 n mit Hrn. 
Dr. jur. 0 t toS eh mit aus Breslau, dün /Sie in Turin kennen ge
lerut, ver}lt:'ir~thet, wird aber uuter ihrem hisherigen Kiillst1ernamen 
ibre kiinstlerische Laufbahn fort~etzen. ])je Neuvermählten gellen 

nach einem kurzen Aufenthalte in Holland demniichijt nach Nizza. 

und Murseille, Ulll sich dort nach J n v a und Aus t r a} i e II einzu
scbift~ell. Nach ihrer Rücb:kehr werden sie wahrscheinlich ihren 
festen Aufenthalt in London nehmen. 

*** Das 4. Gewandhausconcert in Lei p z i g fand am 27. Oct. 
mit folgendem Programm statt: "MiclICJ Angelo", Concert·OuveJ"türe 
von Niels ''\1. Gade; Coucert-Arie von Mendelssohn, gesungen von 
Frl. Marie 1{ ü m m r i t z aus Berlin ; Violinconcert VOll Jut Rietz, 
vorgetragen von Hrn. Concertmeister Raimund Dreysehock; 
Ouvel"Wre zum TrauerspieJ "Lorel~y" von Emil Naumann (neu, 
unter Leitung des Compo..isten); Recitativ und Arie aus "Jessonda" 
von ~pO}H, gesungen VOll Frl. K ii m m r j tz; Suite für Orchester 
(Nro. 2. E-moll) yon }""'ranz Lnchner. (Letzteres 'Yerk hier zum 
zweiten ?tInIe , un(l abermals mit ausserordentlichem Beifall auf
geführ-t.) 

*** Die 'rochter BaI fe's ist nun wirklich mit Don .Jose 
Bernardino ~"'el'nnIldcz de V"elasco, Hf'fzOg von }"rias, ver
mälllt worden. Die Trauung fund· in deI" Capell~ der spanischen 
Gesaudtscllaft in L 0 n don statt. Das Curiosum dabei war, dus 
dem ßerzog~, dem das Englisclle nicht geläufig ist, bei der Trauung 
"oufflirt ,verden musste. 

*** In Dar m s t ß d t ,vurde während der Anwesenht'it uud 
auf deu Wunsch der Kaiserin von Rusäland "Fidelio" und "Die 
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Zauberßöte", und .war heide Opern unter Bofoapellmellter Ne .. -
wad b &'. Leitung' ~in recht erquicklicher Weile, aufgeführt • 

*.* In Be r 1 in hilben die Proben zu R. W ii er 8 t'8 Oper: 
,iDer Stern yen Tutan" bereit. -roBnen, und dürfte die Aufl'6h
l'Uhr in der MiMe Novembers stattftncten. 

*.* Nie m • D D bat am 22. Oet. sein. Gastspiel in Be r 1 i a' 
als Johann von Leyden in Meyerbeert

• "Prophet" mit grossem' 
Beifall beendigt und wird zu der als Gedäcl1tnis.feier Meyerbeer's 
bestimmten Aufführung der "Hugenotten" wieder dahin zurück
kehren. 

*.* Die Gebriider Müll er aus }feiningen haben in Be r 1 in 
bereits zwei ihrer Quartett-Unterhaltungen mit glänzendem Erfolg
gegeben. 

*.* Der General·lntendant a. D von K ü s t n er ist am 27 .. 
Oetober in Lei p z i g im Alter von SO Jahren gestorben. 

.** Die Oper, welche A. Rubinstein nach einemTextevoDt 
M. Ha r t man n soeben schreibt, führt den Titel "Ro8witha". 

*** Der vielgereiste Violinvirtuose Mi sk aHa u s e r hat vom 
Herzog von Meiningen die Decoration des Ernestiniilchen Haus
ordens erhalten. 

*.* In B r n n n wurde am 4. Oetober 'Vagller's "Lohengrin'C. 
zum ersten MlI.le, und zwar recht wacker gegeben, und wurde mit 
grossem Beifn 11 aufgenommen. 

*** Die ,,8iiddeutsche Zeitschrift für Tl1Cl1ter und Musik",. 
trefllich redigirt von Dr. K 0 ffk a, ist nach eifljiihrigem Bestehen 
wieder eingegangen. 

1(1 ** Die deutsche Oper in Rot te r (1 a m gab bis jetzt: "Die 
Hugenotten", "Hans Heiling", "Lohl'ngrill", ,;.Figaro's Hochzeit'L 
und "Troubadou.". 

*.* Am 15.0ctober gub Mme. Viardot-Garcia i11 ihren 
8alons zu ß ade 11 - ß ade n eine gresse musikalische Soiree, welcher 
die Königin von Preussen, der König von Belgien sowie der Gross
herzog und die Gl'Ossherzogin VOll Baden beiwohnten. DIe Schü
lerillnen der beriihmten Künstlerin hatten die Ehre, vor diesem 
auserlesenen Auditorium zu singen. 

*** In G l'az ist eine neue Operette von dem dOl"tigen Capell
meister Ra fa e I, betitelt : "In der Spi ullstube" gegeben wordf3n. 

*** ~oeben erfahren wir, dass auch in Lei p zi g bereis zwei 
Aufführungen der Oper "Lara" mit dem giinstigsten Erfolge statt
gefunden haben. Nähere:J in der nächsten Nummer. 

A. N Z E I G E. 

In unserem Verlage erschien socben und ist durch alle Buch
handlungen zu beziehen: 

~oij. ~tiebtid; ~eidjatbf. 
Sei n Leb e n UD d 8 ein e m 118 i kali s ehe T 11 ä t i g k e i t· 

Dargdttell t von 

H. ltl. S~I.lettel·er. 
4:2 Bogen gross Oldav. brosclJ. fl. 6 l"hein. od. 3 Thlr. 16 Sgr. 

In dem vorliegenden Buche wird zum ersten Male das Leben 
und \Virb:en eines Mannes eingehender Darstellung unterzogen, der 
gleich bedeutend als Virtuose, Componi~t und Echriftsteller war, 
durch seine amtlichen t:tel1ungen einen wichtigen Einfluss auf die 
KUlIstentwicklung seiner Zeit ausübte uud in Folge eigenthümlicher 
Verltettung der Umstände mit f~l.Rt allerl hervorragenden Personen 
seiner Periode in die intimsten Be:6debungen treten konnte. Ein 
acbtung.iwerther Künstler, ein talentvollel' Echriftstellel', ein uner
schrockener Patriot und ein edler Mensch hatte er doch das trall ... · 
rige Geschick, verkanut und - vergessen zu wel·den. Ihn nach 
allen f=.eiten hin treu zu Bcllilderu und ihm verdiente Theilnahme 

wieder zuzuwenden, ist Zweck dieser Arbeit, die durch einverleibte 
Bruchstücke der ReiclJ&rdt'schen Autobiogl'aphie, in fesselnden Lügen 
ein bewegtes Jugendleben und einen interessanten Abschnitt unserer
CUltuJ'geschichtc behsndt Ind, \vesentlich bereiehert erscheint. 

Au g 8 bur g, im Herbste 1864. 

J. A. Schlosser', 'ud)- unb #\ul'~~dnblunll· 

''PeranlU). Red. Ed. lockerer. Druck v. earl 1 ra !.1 au , .Jlain:. 
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a.,Stiillll. 
Ein e bio g rap his c h e Ski z z e. 

XIII. 

(8 chI u .!J s.) 

Nacbdem wir dem genialen Meister Schritt für Schritt bis auf 
den Gipfel seines Ruhmes gefolgt sind, nachdem derselbe mit seinem 
"Tell" seinem Ehrg~ize vollsti.indig genügt uud seiner schaffenden 
Kraft ein ItathegorisclJes Zid gesetzt hat.te t köunen wir uns in Be
treir der weiteren Thaten und Erlebnisse Rossini·s kürzer jassen, 
um so mehr als das, W8S er nach dem "Tell" noch geschrieben, 
wenn aUl:h grossentheils die gewaudte H"nd und den sicheren Ge
schmack des bewährten Küustlers verrat.hend, dennoch vielleicht 
mehr durch den N.l\lI1ell Rossini's als durch den wirklichen eigenen 
Werth sich allgemeine Geltung yerschbtrte. Wir meinen damit der 
Popularität 8eiuetl ,. Sta6at mater" keinen Eintrag zu thun, denn 
da wir dieses Werk immer nur im Concertsllale aufrühren hörten, 
80 wurde es uns nich r. gar zu sch wer, VOll dem kirchlichen Texte 
abzusehen und UIlS die Musik mit ihren einschmeichelnden Melodieen, 
ihren hübschen EUdemblu's und ihrer modern-glä.nzenden Instmmen
tirung mit welt.lichem Ohr an~uhören und uns den 'lngenehmen, 
sinnlichen Eindrücken derselben hinzugeben. 

Rossini hatte das Stabflt mater gegen Ende des Jahres 1832 
auf einer Reise iu Spunien für einen reichen Musikliebbaber ge
acl11'ieben, und im Jahre 1840 bekam der Musikverleger T r 0 u pe nas 
die Idee, mit diesem Werke eiuige Concerl s .tt;piriluels in Paris zu 
veranstalten. Er wa.ndte sich desslJaJb an R08Silli damit nieser das
selbe eiuel' Rtlvil:5ion lll1terwerfen und mit ein paar Nummern be
reichern möchte. Rossini erfiilIte diesen WU1Jsch um 80 lieber, als 
ibn in seiner selbstgewR.blt~n Untbäti~keit dOl·h mitunter die Lange
weile plagte, und schickte dem Verleger die Partitur nach Paris. 
Dort munkelte man bald von einem neuen Werke RU8sini's. der nach 
zwölf jähriger Rube wieder die Feder ergriffen habe. Troupenas. 
ein speculutiver Mann, wusste die al1gellleine Neugierde zu seinem 
Vortbeile auszubeuten. Er setzte alle Hebel in B6weguIlg; die Auf
iühruugen des "Sla!Jflt mater'~ folgten TRICb aufdn&lIder, und die 
Theiluahme aller eIsssen des Publikums war eine wahrhaft immense, 
elenn nicbt nur dass sich Anes ItoU den Aufflihruugen drängte, man 
.. ng und spielte in den ~a.101l8, in allen Cuncerten lind Tbeatern 
QiclJts als das SIa6al mater. und die ralch erlchein8nden Ausgaben 
qes Wel kes in den verschiedeusten Gestalten vermoehten kaum der 
ungeheuern NachfrAge zu genUgen. R08sini, auf denen Gesundheit 
aein müssige4 Leben bereit. scillimme Wirkungen zu IU8sern begann, 
wael.te bei diesem Erfolge AUS .einer Lethargie auf und war eifrig 
'beDIÜbt, denselben auch über Ilan. Italien zu verbreiten. indem er 
mit den Directionell der bedeuteDdatt'Q BiUmen wegen der Auft'iihrqng 
aeines Werke. in Ullterhandlungen trat. die Siinger selbst aUBwählte, 
ihnen ihre Partieen einstudirt., und häufig dt!n Proben beiwohnte. 
• Sein K6nat1ergeru bl." sagt }I' e ti " "wal' wieder ja ... e.wacht; 
dadurch veracbW8fld der Mialmuth nnd 8ie ·La ....... ; . Qua die 
Gesundheit kellrte ~urück~· -, 

Nach einigen von R08sini glücklich und in Rube verlebten 
Jaltren brachen die Ereignis8e dei Jahres 1848 ht'rein, und ROllinl 
ein ausgemachter Feind aUer revolutionären Bestrebungen, fühlte ai~h 
nicht mehr behaglich in Bologna, wo dieselben sjch in sehr bedeu
tendem Grade geltend machten. Er vermochte seine Abneigung 
gegen dieses Treiben Dicht zu verbell1en, UQd als man ihn zu Geld
opfern rur patriotische Zwecke heranziehen wollte, gab er in eiller 
Weise, welche den Zorn der Be"ölkerung auf ihn herabrief; er 
musste in aller Eile nach Florenz fliichten, und die Revo)utioJ1Jire 
in Bologna Yerbrannten ihn in e trigie. In li'lorenz wurde R08sini 
von einer nervösen AfFe~tioll el'griffen, welche in Hypochondrie 
auszuarten drobte, und er brachte dort einige recht Jeidenvolle Jahre 
zu. Im Jahre 18ö3 kehrte er nach Paris zurück I wo unter der 
Sorgfalt der berühmtes tell Aerzte und der angelegelltlicbsten Theil
nahme seiner vielen }"'reullde und Verehrer sein Leiden nach und 
nach abnahm und sich endlich ganz verlor. Gegenwärtig erf'reut 
eich der greise lJnestro bekanntlich der ,"oIJsten GeMllldheit, und 
seine natürliche Lebhaftigkeit, sowie sein gUiuzender Witz, früher 
manchmal etwas scharf und rücksichtslos, jetzt aber durch ein gut
müthiges "Tohlwollen gemildert, haben sich im vollsten Umfange 
wieder eingestellt. 

Dass Rossiui, wie im Verlaufe dieser Skizze 8('11on erwähnt 
wurde, einen bedeutenden Einfluss auf den musikalischen Geschmack 
seiner Zeitgenossen und namentlich auf das ganze italienische Opern
wesen ausgeübt hat, unterliegt 1\'0111 Iteinem Zweifel. Er hat neben 
der früher in Italien allein und ausschliesslich kultivirten Melodie 
auch den harmonischen Schönheiten eine weit grössere Bedeutung 
verschafft, er hat an die Stelle deI' langen und ermüdenden Recita
tive die erzäblenden und rein declamatoriscben Stellen in den an
zit:benden Rahmen begleitender Melodieen gefügt uud hat dem Un
geschmack und der WiIlkülu· der SUnger durch Einführung ausge
schriebener geschmackvoller Fiorituren zu steuern gesucht und ist 
endlich von den anfänglich oft zu überladenen Anwendungen dieser 
Verziernngen zu immer grösserer und ausdrucksvollerer Einfachheit' 
des Gesanges fortgesclll'ittell, während er 1.ugleich eine reichere An
wendung und Entfaltung der Ensemblestücke und eine glänzendere 
und Dlaunigfn.ltigere Instrumentation mit dem schönsten Erfolge an
strebte, bis er endlich in seinem "Tell:l dasjenige lei8tet~, was er 
se1bst als das non plus ultra seiner schöpferischen Befähigung be
trachtete. ulld dann in seinem 87. Lebensjahre, in der Fiille seiner 
männlichen Kraft, der Bühne auf immer entsagte. 

R08sini hat nach dem von F6tis aufgestellten Verzeichnisse" von 
1808 bis 184.1 nicht waniger als 49 Opern und Cantaten geschrieben. 
Ausserdem compollirte er im Jahre 1882 eine Messe, und seine all
bekannten und beliebten "Soirees mus'icales, ,. eine Sammlung von 
zwölf Gesängen für eine oder zwei Stimmen, gellören zu dem Bei
zeudsten J was je in diesem Genre geseIlriebeIl wurde. Sein letztes 
grö88~res Werk war eine Missa 801emnis. von welclaer die Paria • 
Blätter mit gros8em Enthusiaamns bericbten, die sich aber, al. Dur 
in eitlem Privatkreise vor eingeladenen GJlsten am Cla"riere- auf,.
fUhrt IInel bisber noch nicht verötrentlicht. natilrlich unserer Beul' 

\ 
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•• i1ung yorderhand Doch :entaleht. Bukannt i.t auch, du. Bo •• iiai ,. 
ja den letzteu J.hrea· Viele. für Clavier ,elobrieben hat; allein 
auch. Ton di.loa Sa.ben ist bit jebt nichts yeröl',n&licbt worden. 

Somit sehliellelt wir' Dun diele ·i.b.iograpllieohe.Skiz.e. indem wir 
dem liebeolwürdigen. Kün.tlergreis, welcber der GegenetaDd derselbee . 
i.t, noch eine recht lan,e Reihe von Jahren ift dem Krei ••• einer 
zahlreicl.on }'reunde und Verehrer leine. wohlyerdienten Bu.hmes 
lieh erfreuen IIU sehen hoffen und wün.chen. 

_ .... 
• ' I • ~ 

Dlt' 'Wledrr.(~hllrt dt-. ''''el •• arer 11.'
eapelle, 1'.5. 

.-
Mitgetheilt von Ir.at Pas,u6. 

' .. 

(S chi U 8 s.) 

Aus diesem Scbriftstück bört ma.n den berechnenden praktischen 
Mann, den Dt. Juri.·)luiculJ, dem irldessen redlicher Wille und beste 
Ab.icht zuerkannt werden mUli. Seine practischen Vorschläge fanden 
Geltör - 8ie mU8s~en unter obwaltende.n., .Verhältni88en denen 
B~ndat8 gegenüber Gehör finden, .und 80 wurden aie denn auch mit 
et~elßhen Modißcatiooen ins Leben geruf.,n. Die lieue Hotcapelle 
war fertig und feierte, wenn auch in h5chst bescheidener I"'orm und 
Weise, nach etwa 8iebenjäLrigem Todeucblaf ihre Wiedergeburt. 

Johaon Ernst Bach wurde nunmehr fürstlicher HOfcapelhl)eister' 
UD~ zwar mit 400 Tblr. G,ehalt, wie er rur deo POlten selbst vor" 
l~fJcbla.gell Er zog mit denl junget. regierenden Herrn nach Weimar, 
wartete der Gemahlin desselben t A D na A m al i A, als diese nach 
ihrer Vermählullg (16. März 17ö6) in Weimar einzog, auf, und be~ 
.trebte 8ich mit seinen geringen, bescheidenen Mitteln, nicht allein 
den musikaliacl.en "Dieo8tl& bei Hofe gut zu verrichten. sondern 
aueh der "Kunst" so viel al8 nur möglich, Rechouog zu tragen. 

Im Jabre 1766, am 4. Juli. überreichte der Capellmeister ein 
neu~s ~Pro lUemoria." die "damalige Bof-Musik" betreffend. worin 
er verscbiedene Vorschläge zur Hebung. Aufbesserung derselben 
macht. Er will vor allen Dingen eine Veränderung der kleinen Zu
lagen und" Traktemerate" und dieBe vertbeilt wissen Ilach GebUhr 
uod Verdicnst, wie asich solches bis jetzt ill der Praxi&t herausgest.ellt. 
Besonder8 bebt er den Hautboisten Z ahn al:s dCIl Geschicktesten 
hervor. Ferner meint er, dass bei "denen }"estiu8, Tafel~Mu8iquen .... , 
Bal1spi'ele 1 ~ die gar oft stattfanden (in der Regel musste die l1eue 
Hof-Cnpelle täglich dreimal "au!,vartell"). die Musiker wohl mit 
"einer Bouteille Wein zu begnadigenIl sein düreten. Die vorge .. 
schlagencll Veränderungen der Tralc.temellte t kleinen Zulagen für 
die Würdig8ten und Besten wurden geu"hmigt. und die Deue Hof
capel)e erhielt sielt in dieser Form die IIUD folgenden Jahre. bis 
zum Tode des jungen Herzogs Ernst~ugu8t COII.tantiu. welcher 
sm 28. Mai 1768 erfolgte. Dieser traurige Todesfall unterbrttch den 
gedeihlichen It'ortgang des jUllgen Instituts, doch nur auf kurze Zeit 
Bach sab 8jC~ d~Ldurcb veranlasst. seinen Abschied zu nehmelI. E; 
kehrte zu seiner OrganistenlteUe, die er sieb kliiglicb vorbeluilfen 
hatte. nach Eisen.ch zurücl, und lebte dort forum mit dem Titel 
eines fiirstl. 'Veiuuuilcben Hofkapelhnei8ters der Musik uud seiner 

Advocatur. Er starb daselbat 1781. 
Na,~hdem die Trauerzeit vorüber. die junge Herzogin ruhiger • 

gefuster geworden war, machto die Liebe zur MU8ik sicb auf. Neue 
geltend, und die Hofeapelle tr.t wieder in Tbitigkeit. 1'161 er80Men 
Erb 8 t W i 1 hel m W 0 1 f f. der bekannte CompoDilit der .r.ten,· 
Operetten, in Weimar, und mit .einem Einzug.e aallmen die musi.. .! 

kali.chen Bestrebungen km Weimarer Hofe eioe andere Form an, 
und In,ar ,anz .im künstleriscben Sinne Bend.s. 
. Hier wlren wir an der eigentlicheD Gr.-snse unsere" DarstelIoD," 

aue .Alt-Weimar* angelangt. 
W.. die Weimarer BoC-Capel1e .in der nächsten F~lg.o geleistet., 

i.t hinläoglich bekannt: die e r s te n Oper.et.te~. die Deutschland 
. wieder. lah, die erste deutscbe ,r08.e ode,r..,l'iebnehr wirkliclae 
Oper ",urcJen clurcb. si. . in's :Lebeo I,erl:\(eo. Ihr n .. eil) ,... ein 
"ereclatigtel und durch die KUßstU • .,. ihre1' Fürsten l'olla\ü,ldig oD4l 
fflr: .~mmer g.wobert. ihr Wirken, tr9&1 _.oberlei Sohick.leDt ... tet. 
• la 'ecleutend., und noch. ein Jahrll1lDdert Dach ihrer Wiec1er,ebar&, 

Ha auere. heaUrea Tapa. war lie berufen. dem deulachen V.,I1Ee 
neue und .chöne Blüthea. mualkaU.oh·dramatiacller Kuna' ,leich .. " 
• u er I t dar.ubrillgen. . -... --

I~ I , er. , .1 r. 

BeethoV.e.n' s Le ben Ton 
-Band: die J u gen d. 
, Markgraf. 1864. 

Lud w i g N 0 h,l.. _ Erster 
1 '170-1792. Wien,. Herm • 

Während mau mit gespa.nnter Erwartung dem Erscheinen einet 
Biogra~hie Beethoven's aus der Fed.,r des eben.o geistreIchen und 
.cbarNinnigen . als kUD8tverstiindigtm lind gewissenhaften Biographen 

• Mo zar t 'a. 0 t t ~ ~ ahn, entgegensah und noch entgegensieht, ist 
D r. Lud w i g No b I *) plötzlich und fast unerwartet (denn den 
Zeitungsnotizen, das8 Hr Nohl sic], mi't Vorarbeiten zu dem in He'da 
8t~lleoden Werke beschäftige, folgte die That fast unmittelbar nach) 
~lIt d~m ersten Band eiDer Beethoven .. Biographie. 'vor die Oetfent
hcbkelt getreten. Dieser 1. Band, 442 Seiten in 8° und eine Vor
rede entl1altend, behandelt Beethoven'd Jugendzeit von 1770 -1792 
in drei Büchern, betit~lt: Träumen, 1770-84; Dämm erung. 
178'-87, und EI' W ac hell, 1'/87-92. Es sollendie.em 1. Bande 
noch ~rei weitere fol~eD, von denen zwei die }'ortsetzung der Bio
graphie uod der dntte eine Besprecbuog der Werke Beethoven·s 
enthalten werden. Es i8t eigentlich schade, dals man diesen letzten 
kritischen Baud nicht jetzt gleich zur Stelle hat. und zwar aUI 
folgenden Ga'Unden In dem '"M 0 zar ttC dt~S Hrn. No}.l wird ver
gleichungsweise auch Beethoven mit seinen Werken herht"igezogen 
und kommt dort mitunter bei Erwähnung gerade seiner hervor~ 
ragendsten Werke. wie ,.l~';deliocc, die D-dur·Mcsse ete. recht iibel 
weg, während in dem vorliegeoden Werke NohJ1:4 Beetll()ven wieder 
i~ ü.berscln'finglichen Phrasen in den Himmel gehoben '~nd als der 
~lnZlg und allein fähige Geoius dargestellt wird, "der es vermocllte. 
dAS grosse Werk Mozart's, die Tiefen des menschlichen FUhlen" in 
Tönen zu entbiil1en, so fOl·t~uführeD, dass nicht bloa die Musik. 
80ndern auch die Menschlichkei.t dabei gewann." (S. 235) Darum 
Ichon wäre es. wie gesagt, interessant, Hrn. NohI's g~genwiirtige 
Ansichten über Beethoven'sche Werke mit den in seinem "Moznrt" 
au.gesprocl1eneo vergleichen zu können 

• Ueberbaupt hätte es Hr. Noht sicb und sE'incll L~sern um recbt 
Vlelea bequemer machen kÖIUlell, wenn c:r si~b einer grössercn Kürze 
und Gedruugenlleit hätte beßeiuell wollen. Es herrscht in seinem 
Bilche eine Weitschweifigkeit llnd selbstgefliUige Redseligkeit ein 
beständiges Auatlaolen BIlch den Uranfängen mcuschUclJer Ge8i~tullg 
und ein Breitsc,tlllageu an und fiir sich wohl nicbt unwesentlicher 
oder entbehrlicher personeller oder factiscller Moment, dRSS diese 
mitunter rorlnlicb zerstreuend wirken " und man den Helden des 
Bucbes über den Personen uild Ereignisseu. die in "0 ermüdender 
Breite uan ihn gruppirt werden. fast gallz uud gar aus· dE'u Augen 
vediert. Wie verlockend es auch sein möchte, .. ieh über diesen 
Punkt ausführlicher zu äU8serll, 10 mülltJen wir doch bei den, be
scbränkten Raume diele. BI.ues davon abstehen. So wird z. B. 
in dem ersten, 21 Seiten umfassenden Capitel, mit der Ueber .. 
schrift: ,.Niederrlteinland" zuv5rderat der Einß.u88 den der Eintritt 
der Germanen ill die Ge8chichte auf die Entwickelung des mensch .. 
lichen Geschlecbtes au.geübt, in aller Breite geschildcrt, und dann 
Beetboven al8 der U rt7puS ei08'- eehten Germanen, mit allen seinen 

t Tlljeenden uod Mlngeln' ·un'. vorgestellt. "Das zu straff gespannte 
. Bewuastaein der pers6niieheD' Bedeutung, das aus der lebelIdigeren 

Erkenlatni8. von der Ua80dlicbkeit des Geistes berriihrt ,.. heilSt e. 
do.t. .,der alte Stolz det Tita.oeD, von dem die Griechen 8ingen, regt 
lich aueh ia Beetbo.en und liast sich oft als Trotz pgen HSbere, .1. Tyranuei, g~gen Niedere heftig aU8. Dai cboleri.che }'euer im 

. deu.llJche~ Heldenblut, du Kieaenthaten au.zurühren weis., jeue Ur ... 
wildbeit des' reckellbaften t weiu;elockten Volks aus Hekla', Gluth' 
und kaltein Selanee bricht auch in Beethoveu oftmals zeratUreud 
I&,r,:or •. und er .. wefli. 'na"hher kaQ~, wie er da. ,ethane Unrecht 

~) Vo!' dem.elbea Vertawer siq. triller erl~blenen: ..)losart eta. 
. Belirq •• r A.ath.dk ·der TODkuDlt" '1880, ;,der Geilt ·der To .... 
ku .. '" lei', " .......... rla.·· 1861, , .... rt·· 188S. . 



-
_.er gut machen 1011. übertreibt die Raumüthigkeit .. · elie, ange-

I 

.. tanute ·Hersensgüte. ~Auch fehlt', nicht .die -gute' aUe deutlelae 
"uDult. freilich abgescbwlcht zu. einer Rechthaberei .. dM·deoFl'eundeu 
-oftmals Ti.l zu schaffen macht, - nicht die bekannte Abenteurer.,i, 
'cUe 10 manchen Deutleheu aDI Ende der Welt Terachlärt, jedoch 
Wer ebenfalls in gehöriger moderner V ~rdünnung aer biossen LUlt, 
41e Wobnung hlußg zu wechseln, gebahnte W.ege zu vermeiden und 
inl oß'ene Feld. in den tit:feu Wald hineinzustürmen auf Kosten "00 

Gardetobe und Gesundheit - nicht all die kleineu 'Ullbeqliemlich
kaUen, die der näheren Umgebung des Heilters aus seiner' unbe
• "ingliehen Sel1Dsucht nach freier Bewegung, naell unbehinderter 
IDdit'idualitit erwachsen - nicht jene Neigung. sieh auch in Wirk
lichkeit ein Stück des idealen ))aseins zu schatren, nacll dem der 
Geist eine stets lebende Sehnsucht io sich trägt; ulld daher rilbrt 
'Clann eine Hinneigung 2.ur Schwärmerei und ROlnautik, ja zur Ge
fühlsschwe)gerei, eine Lust am Schmerz, an ~er MelanchoUe~ Wonne 
~er Wehmuth, tiefIJte Herzenstraurigkeit, Sättigung in Thränen, frei
lich immer vom Sehaflen moderirt, dann wieder aUlgelasselle Hin
gebuDg an die }'reude, erhöht zu Zeiten dur~h den Wein. ja glück
licherweise auch ein leiser Nacbhall jener alten Trinklust der Ger
manen, die uns den anderen Völkel'o so oft verdächtig macht, etc. 
-etc." Dann wird das Land am Niederrbein. die dort llerrscl,ende 
Lebensweise ulld dt!r Cbaracter der Bewohner gescllildert. de~ Rbein-, 
wein die gebiihrende Ehre allrethan und bewieseIl , dass Beethove~ 
.. in ebenso echter Rheinländer wie Germane ist. 

M.öge diele kleine Probe der Nohl'Zichen Darstellungsweise ge
Ilügen, um es begreiflich zu machen, dass da. wo von andel'D Per
.. önliebkeiten. wie z. B. von den beiden Cölner Curfüraten M ax i· 
mi 1 i an F r i e d r ich und )1 a %. i ~ i I i an Fra n z, oder auch von 
Kozart die Rede jst (S. 217 - 225). man wirklich mitunter Gefahr 
läuft, Beethoven, dessen Name manchmal viele lange Seiten hindurch 
Dur noch sporadisch auftritt t und den eigelltlichen Zweck des Ver
fassers über' all dem culturbistoriscb, theologischen. philosophischen 
und Andereiri Krimskrams zu vergessen, und wir möchten fast be
.weifeln, ob der Eindruck, den der '9'orliegende 1. BaDd des Nol.r
echen Werkes auf den Leser machen muss. geeignet ist, denselben 
aur Inangrift'nehmullg der folgenden Binde zu ermuthigen. Gleich
wohl bestätigen wir geruC'. dass der V~n'fIl8ser e8 an eifrigelll Forschen 
nicht feblen liess, und dMSS .er, welln er auch manches ihm Nahe
liegende sich entgehen' liels, doch manch recht schiLtzenswertlle 
Nova gebrllcht bat, so dass t wenn cr es über sich gewirmcu ka.nn, 
eicb einer erfreulicheren Kürze und U~bersichtliclalteit zu beßeissen 
(wir wollen ihn ja der versprochenen vi e r BUnde wegen gar uiel,t 
beim Wort nehmen), sein Unternehmen immerbhl als ein verdienst
liches betrachtet \verden kann, was fn-i1icl. wieder sellr von dem 
Inhalte des letzte... die Kritik der Beethoven'lSchen Werke enU.al-
tenden Baudes abbängcn wird. E. F. 

_.oe .. ---
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Die "Afrikanerin" wird mit grossean Eiter einstudirt. Sänger 
und Choristen wissen bereits die zwei ersten Acten und vor einigeIl 
Tagen ist der dritte urater sie vertbeilt worden. Zu gleicber Zeit 
• ind die Doeorationamaler in emsigster Thätigkei~. Wenn keine 
aU8serordentliehen Hinderllisse eintreten" wird das Meyerbeer'ache 
Werk gegen Ende Februar zur AutfUhrung kommen. 

Im T"'dt,.e Igriq1le macht eitle junge Sängerinf ehr i a ti 11 e 
N i 18 S 0 n t wahrhaft ,..Furore. Sie ist dort vo. einigen Tagen in 
Verdi's "Traviata" aufgetreten. Es war dies ihr erstes Debut auf 
den Brettern und .ehon wird sie von Vielen als ein Stern erster 
Grösa8 am lyrischen Himmel begrüs8t. Chri.tine Nil8Ion .ist eine 
Landsmilnnin aer Jen n'1 LiD d. Von .rUlen Eltern' geboren, 
re wan n· .io lio,ere Zeit ihren Leben.unterhalt dadurch t das. .ie 
• uf ö •• ntlicher 8tru.e und in Wirtb8blu.er~ die Violine .pielte 
.nd kleiDe yon ihr .elblt yerfertigte ThoDtigureD feil bo~ EiDe 
.oraehme 1111Mb •. Familie .ahm .icb der Verl .... nea an, und 41. 
• ie aD d.nelbe. eiDe Stimme TOD .eltenem' Umfanr entdeckte, lie •• 

-
lie ibr von: dem Gesanglehrer W'. r't'el UnterrieIlt ettheUen. 1(a01l 
vierjäbrigem unauspse'tstem Studium wagte ale .ich endlich a.r 
die Bühne und trug einen unbestrittenen 'Sieg davon. ChriJtine 
NUUOD llat ,kaum das acht •• hnte' Ja1lr lSurüekgelegt; aie ilt eiDe 
aeltane Schönbei' ulld besitzt lieben ihrer klaDgreicben Keble auell 

· noch ein niebt gewöhnliches mimisch .. Talent. Ihre künstlerische' 
Laufbahn ver.priclrt· daher eine lallgdaüernde und sebr glinzend. 

· zu werden. 

D.. oben genannte Tbeater wird nlebstens eitle Oper von dem 
Fürsten Po n i a t 0 \y. kibringen, zu welcher S a i n t • G e 0 r ge_ 
den Text geliefert • 

Die zweiacti ge Oper ,.Ls Trillor ds Pierrot", von Gau t i er, 
· ist vorgestern in der Opilra comifue zum er,ten Male gegebea 

worden und hat Fiasco gemacht. 
Go 1111 0 d arbeitet in diesem Augenblick an einer grosaeD 

Oper, welche unter denl Titel _,einq-Ma,.s et de TADle" zur Dar
stellung gelangen wird. 

Näcllsten Monat beginneIl unter aer Leitung }" e 1 i c i e D. 

· D a vi d's die grossen Concerte, in denen die Werke aHer grolse. 
· Meister zur AuftliJlI'ung kommen sollen. Das artistiscbe Comite, 
'das dem Compositeur der "Wüste" zur Seite ateht, Rlhlt unter 
seinen Mitgliedern unter Andel'en Be r 1 i 0 Z t Ge v a er t und Vi c tor 
M al8 e. Dasselbe wird alle berübmten franzÖllischen und auslin

" discben TOllkül1stler einladen, hei der etwaigen AuWiihrung ihrer Werke 
die Direction selb:;t zu übernehmen . 

R 0 s 8 i n i ist trotz seines hohen Alters in unausgesetzter 
8chöpferiscber Thitigkeit. Er componirt besonders GesangllUeke, 
von denen einige nächste os dem Publikum vorgeführt werden solJe~;·~ 

. ': f:;.v~;\ -... - ~ I ~:" .', .' •• 

~ ., (~ h r I e 11 • ., 11. 

Danutadt. 'Vie wir vernehmen, wurden die erlten Mitglieder 
unseres Hoftheaters mit fiitfltlichen Geschellken von dem Kaiser 
und der Kaiserin von Russiand bedacht. Soweit wir err~hren 
konnten, erbieltftn die Bofsängerinnen }'rls. S t 6 ger und Mol n a ,r 
prachtvolle, reich mit Brillauten verzierte Brochen, währelld die 
HB. HofcapeJlmej~ter N eswad b a, Hofsinger Be cker und Na c h-
bau r, sowie dE'r Hofllchauspieler Hr. ß u t t e r w eck mit kost
baren Riogen beehrt wurden. 

MUnchen. 4. N ov. Se. Maj. der König hat verfügt, dass· bier 
ullter R i c Ja. W a g 1l e r's Leitung eine 0 per 118 c b u 1 e enicbt.:t 
we.'deu soll. in welcher Sänger und Sängerinnen. die sich für die 
BUhne auszubilden wiinschen t die Ilöthige praktische Anleitung 
dazu er1.alten sollen. Das k. Residellzthcater wird für die Uebun
gen der Eleven zur Verfügung ge;,stellt werden. Diese Schule 
würde sieh gleichsam al. praktischer Curs für den speeiellen Zweck. 
An die n18hr theoretisc).e und geuerelle Vorschule des ConservlLto
riums fiir Musik ansch1iessen. Der ab Gesallglebrer bekannte frü
here SiLnger Hr. F.'iedricb S c h mit t VOll l"rAokrurt, ein ~ehiiler 
Stnntz's, wird, wie wir hören, bei dieser 8cbule gleichfalls Ver· 
wenduug finden. 

- Ha n n'1 Lau te rb ac b, Coneertmeister aua Dresden, hatte 
unter Mitwirkung des k. Hofsängers Hr. Dr. B i r tin ger uDi 
aer HH. Hofmutliker S t rau SI, Tom b 0, V e D z J, L ehr e r 

. und Wer n er ein Concert im grollen )fuseum8saale veranstaltet, 
und nicht nur leine bier schon bekannten VorzUge glätlzend be .. 
währt, sondern auch nocla entschiedene Fortschritte erkennen lauen. 

, Einen groa8eo, leider nur zu selteneIl Genul. gewährtell auch die 

~ 

Geltangsvorträge des Hrn. Dr. H ä r tin ger •. 

GllD. Die am 3. November .tattgefundeDe ente AuB'ührunc 
der Oper "Lara" von M" i 11 art fand reichlichen, mit dem Ver-

I. laufe der Oper .iob immer steigenden Beifall, obwohl es uns Ba 
einer Coloratur.ängerin feblt, welche illrer Aufgab" gewacbsttll 
wlre. Sehr verdien.tvon war dagegen die Leistung de. Rra. 
H a r • D .1. ,tLara" , lowie Auch die ganze Oper recbt gut elll~ , . 

Itudirt Ulld ia Bezug auf C08tüme und Decoratiooen trefBieh ...... 
,..tatt.t ..... : Die 'erlte WiederholulI, d.. "Lar." 'aDd 1Mrel" 
aDi ,. 50., .. ber mit rleiohem Erfol,e und bei ._lrelolt., •• 'B.-
I.ebe ."tt . 



Oltl. )f A% B r 11 e 11' s . "LoreJey" füllt noch immer das BauS 
lIRd hat bereits die zehnte Vorstellung erlebt. 

tel,llr. Am 29. Octoher fand im Stadtthel1ter die er ate Auf
f"ubrung der Oper "Lara" , von EugeB C 0 r IR 0 D - und Michel 
Carr' e (übersetzt von Ernst Paaque), Musik von A. Maillart, 
.tt. Nach dem Erfolge dieser ersten Alltfdbrung zu schlie8seo, 
dUrfte diese Oper SlC]) "'ohl als eine der dankbarsten erweisen, 
welche die neuere Zeit llervorgebracllt llR.t, denn das Publikum 
war von Anfang bis zu Ende in die befriedigendste Stimmung 
Tersetzt \lnd spendE!te deu reichlicbsten BeiEall. Wt\IJ die Autfub· 
rung setb'lt betrifft, so war dieselbe im Ganzen eine vollkommen 
Itl;)gerundete. Besonderes Lob verdienen Hr. ·H erz s c b (Lambro), 
F.'au T hel e n (Kaled) \1ml Hr. G r im m i n ger (Lara) , welch 
Letzterer trotz seiner bekannten Mängel in stimmlicher und gesang
licl.er Beziehung gleicllwohl in einzelnen Momellten eine hinreissende 
Wbkung erzielte. Auch Frl. KroPP(Cß.lllilla), FrauBachmann 
(Donna. BaJ-bara) und Hr. ~' hel e 0 (Ezzelin gaben sieh alle 
Jliille, ibre weniger dankbaren nollen zur Geltung zu bringen. 
Die Chöre und das Orchester gingeu unter der besonnenen und 
gewandten Leitung G. Sc h m i d t'a "ortreftlieh, und wir dürfen 
dann wobl einer längeren Reihe von Wiederholungen des "Lat'a" 
in dieser Saisen entgegensehen. 

- Am 11. und 16. November werden bier U 11 man n's Con
eerte sta\ttfinden. Ebenso wird de.· Posaunist Na b i c bein Con
eert veranstalten. 

Bamburg. .Am 21. October gab J u 1. S t 0 c k hau sen sein 
erstes populii.l'es Conc"rt mit folgendem Programm: Ouvertüre zur 
"Euryant1u~" von 'Veber; Arie aus Hiindel's "Messias"; Coucert 
rur Pianoforte von R. SchumanD; I .. ieder von Beethoven und 
S,chubert, und die C-moU·Rinfonie von Beethoven. StockllAusen 
Bang die Arie und die Lieder mit seiner bekn.nnten ltfeisterscllaft. 

Brüsset Frl. Li c 11 t m 8. y ist im 7'Ju/dlre de (n 1I1onnclie 
wiederllolt als "Lucia" uud "Valelltine" nufgetreten und gefällt 
ausserordentlich. Sie wird raoc11 füufmal Ruft.'et.en und dnnn hof· 
feotlieh bleihend engagirt werden. 1\I1Ie. H 1 ar i 11 i hat mit dem 
Director 1.1 e tell i e r vollständig gebrochen und wird durch Mme. 
E b rar d ~ G r a vi er e vom Tll.llalre lyrique in Paris erset.zt wel'den, 
welche in '-Gounod's "Faust" debutiren soll. 

*** Der am 26, October jn Lei pzig vel'stol'bene ehemalige 
Generalintendant der k. Schauspiele in Berlin , Dr. KaI" Theodor 
Ton K ii 8 t ne r, wUl'de am 26 N ovem ber 1784 in Leipzig geboren, 
.tudh·te die Rechte, nahm 181d als Offizier am ßefl'eiungskricge 
Theil und wurde nach dem ~'riedell vom Herzog von ~ach8en· 

Cobul'g zum Hofrath CI'nannt. Von 1817 - 28 führte er die Diree
tion des von ihm ln's l.1eben gerufenen stilndigen Theate,s in 
Leip:t.ig, war 1830-31 Directol' des Hoftheaters in Darm stad t, 
1888-42 Intend~nt des Münchener Hoftheaters, ward vom König 
Lud'wig in den AdeJssfand erhoben und fungirte danu von 1842-
51 als Geueral-Intclldunt der k, Schauspiele in IJerlin. Seitdem 
lebte er abwec-hselnd dort und iu Leipzig. Ein beso .. deres Ver
dienst um Künstler und Dichter envarb er sich durch Erhöhung 
des Honorars, namentlich durch Einfiibrung dei' Tuutiel'he und 
1846 durch Begründung des Bühnenvereills, VOll seinen t:chdften 
nennen wir "Vierunddreissig Jahre meiner TheaterleituogU und 
"Ta8chen~ und Halldwöderbuch der Tbeaterstalistik". 

* ... Am 8. und 5. November fanden in Breslau dieCoDcerte 
der Ull man n'scllen Kiinstlergesellschaft statt. Für das letzte 
dieser Concerte hatte Hr. Ullmann besonders grossartige Anstalten 
getroffen, ,um dem Breslauer Publikum einen ganz besonderen Ge
DUSS zu vcrschuf'Fen, EI' batte IlämJich nicbt nur }t"rau Nie 10 an n-
8 e e ba c h für declamatoriscbe Vorträge und Fr). M ar i e, Wie c k
idr die Ausführung del' Scbumanntscl1en Variationen für Bwei Cla
v.iel'e engagirt, sondern er HeHl auch das gauze, rühmliehst bekannte 
Bi 1s e'scbe Orchester I\U8 L i e g n i tz kommen, ,velclles die Leono
ren- und die Tannbäuser· Ouvertiire spielte uud Mendelasohn's 
Clavierconcert sowie das ßeethoven'scbe Violinconcert begleitete. 
Ueber den Erfolg i~t uns noch nichts bekannt, doch ist bei solcben 
seltenen Genüssen an einer grossartigen Betheilignng des Publikums 
wohl' nicht zu zweifeln. 

*** In DÜ88eldorf fand am 2'1. October das erate Abonne
m~nt-Collcert statt, in welcbem Ha y d n

t
• "Schöpfung" in einet, 

einzelne Stö)·ungen abgerecltnet, vortreftliclaen Auff'ührnng zu Gehör 

1.84 -
gebracht wurde •. Orebester und Chor waren sehr gut einatudin 
und die Soli, in den- Händen des F,'1. Rot h e n b erg e rund clu: 
RH. BI e tz ach er und Wo J te rl leisteten Vorzügliche.. )Tar' 
wlre Hru.· -Wo 1 t er. etwas mehr Wärme des Vortrags zu wl.sehe.' 
gewesen. 

Auch der R ü h l'sche Verein in Fra n k f 11 r t a. K. brach.
eine aehr gelunge Autidhrung der "Schöpfung", die dem Dirigenten. 
Brn. Fr i e d r ich zur grossen Ehre gereichte. Die Solopart hieeD' 
waren durch }'rl. Rot I, e n be r ger 'md die HB. Bor c be r. 
vom Hoftheater in Wiesbaden uud C a·r} H i 1 1 in ausgezeicltneter 
Weise vertreten. 

*** In Amsterdam wh'd demniLeIlst eine deutsche Oper unter 
der Direction des Hrn. D e e tz aus Mannheim illre Vorstellungen 
beginnen. Hr. H ein e fe t t er, von der verunglückten deutselleD
Oper in B r ü s 8 e 1, wird als Capellmeister functioJJia·en. 

*.* Die deuta~he Oper in New .. York hat ihre Vorstellungen 
geschlossen, und bereitet sich nun zu einer WancJerung nach den 
griSsseren Städten des Westens und Ostens von Nordamerika vor,. 
Am s. October begannen unter der Dh'ection M a. re tz e c k's die 
Vorstellungen der italiftnischen Oper mit Verdi's •. 7rfJfJnlore'·. 

*.* Frl. E Iise Hcbumanll, eiDe Tochter VOll Robert uncl 
Cl ara 8cbumann, hat sieh in ~'rankfu .. t a. M. als Lehrerin nieder. 
gelassen. _ 

*.* Das Theater in Be rn, unter der Leitung dea Director& 
Wal b U I' g Kr A In erstehend, ist mit den "Hugenotten" eröft"oet: 
worden. 

*.* Die Sing-AClldemie in Be r 1 in feierte am 26, October dia 
ftinfzigjährigen Siingerjubilare des Directol'S Bell e r m an n und 
del' }'rau T ii r r s c 11 m i d t. Es wurden eutspreehende Gef'nnge vor· 
getragell. Professor G r eIl und Director Bell e I' man n hielt8D 
Festreden, !t"rau Türrsc}lDl i d t Bang eine Arie aus Hlndel'. 
"Samson". 

*.* Peter Cornelil18 in Wi e n, ein eifriger JUnger der 
neudeutschen Musikschule, ist nuo ebeufalls eingeladen worden, 
eine SteUung am Conservatorium in M ü n cl, e neinzunehmen. 

*.* In K 0 pe n 1. ag eil 1St die junge Sängerin Frl. Christine_ 
Mo h n s mit Glück zum ersten Male aufgetl·eten. 

AN Z B 1GB N. 

Soeben erschien bei Mo r i tz S c b ä fe r in Lei p zi g: 

Die Instrumentalmusik 
iD ihrer Theorie und ihrer Pr.si. 

oder 
die Hauptformen und TOßwerkz8uge 

der 

@ 0 11 C e t f -, JR. a m met -, ~a i r i f Cl i t - 1t n b W Cln i m 11 r i 8. 
wissenschaftlich und historisch erläutert 

fUl' 
TOllkiill.tler .. 11.1 ltl •• lIlk'reunde 

von 

F. L. Schnbert. 
gr. 8. Preis 1 Tblr. 10 Ngr. eIeg. broch. 

A.nzel,;e. 
Die dUl'ch Ernennung uuseres städtischen ...capellmeisters Herrn 

Frans Wüllner zum Hofcapellmeister in Müncben hierselbdt ein
getretene Vacanz 8011 fllr den 1. März k. J. besetd werden. Die 
hierauf Reftectirenden wollen ihre Anerbietungen bil spätesteus den 
15. ]}ecember d. J. franItirt an mich einreichen. 

Mit der Stelle ist eiu fester Jahresgeha.1t von 600 Thlrn. und 
ein Benetb-Concert verbullden. 

A a c ben, den 9. November 1864. 
Der Bürgermeister, 

In Vertrt:~unl': 

"." Pr·"I1"··-.. ( " , -

JYeronlw. Red. Eil. Föclterer. Druck t1- earl Wslltlll, .Ilai1t~. 
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IBALT: Lesefrüchte. - Die Musik in Dänemark. - Correspondenzeu: Frankfurt. Wien. - Nachrichten. 

I .. eselrllebfe. 
(1 •• der .,ppe eines Jlusiklellrera; mit, eiaigen BaRdItemerkuRgeR.) 

lWAil eil in intellectu, quoll non fuit 
pnu8 in . SeIlSU. 

Obwohl wir es dem eJiemaJigen lttusikmeister Fr i e d r. W i I b. 
Herschel durchaus nicht ,"erdenken, wenn er die Harmonie der 
Sphären den Misstönen der Lehrstunde vorzog. so hat doch auch 
der Musikunterricht seine anziebellde Seite und namentlich von In
teresse ist die dahin einschlagende Literatur I die ber~its einen 
Reichthum 'Von schätzbaren Werken besitzt und noch jährlich mit 
treillicben Arbeiten bereichert wird. Den geeluten Lesern der 
"Süddeutschen Musikzeitung, " die zugleich Freunde eines tüchtigell 
Kusikunterricbtes sind t möchten daher die folgenden Lesefrücht e 
keine unwillkommene· I~ectüre sein: will doch (um hier den oben 
als Motto gebrauchten Fundamentalsatz alles Unterrichtes in einem 
anderen Sinne zu recapituliren) ein mal A 11 es e rfah ren sei n ; 
c1ie Erfa.hruDg Anderer zu benutzen. hat ab~r auch seine gr08se Vor
theile, schon desswegen , "weil, wie ein tüchtiger Praktikus einst 
sagte, man sich auch dumm und todt erfahren kann." - Um jedoch 
nicht gleich von vornherein an die 1eidige Clavierschule zu erinnern, 
ruhren wir zunächst eine.n Mann vor, der sieh unSeres Wissens 
Ir ar ni c h t mjt dem Musikunterrichte befasst bat. 

I. 
Ein alt e r Mag ist e r. 

Dieser alte Magister, von delll wir einige Sprüche der Weisheit 
citiren wollen. hiess in seillem irdischen Leben (M) J 0 h, Fr i e d r. 
F 1 at ti eh; er wurde den S. Oct. 1781 im WUrteDlbergischen ge
boren und starb den 1. Juni 1797. Ein Schulmeister von altem 
Schrot und Korn, leistete er Erst-aunenswerthes in Erziebung und 
Unterricht. und zwar in der Zeit, als die }forgeuröthe der Pidagoarik 
in einem Ro·usseau und Pestalozzi erst anzubrechen begann. Obwohl 
der (wie schon angedeutet) schlichte und etwas derbe, übrigens mit 
einem zartbesaiteten Gemüthe begabte schwäbische Dorfpastor sein 
Lebenlang nicht viel Musik getrieben haben Inag, 10 sind doch 
viele seiner M.ittheilungen über Ullterricht und Erziehung 80 origi
DeU und intereS88nt, dals sie auch .einen Lehrer der Musik anziehen 
werden und ...... jhm nützlicb 8eiu werden. 

Zunächst ej~ Excerpt, das von den geistigen Anlagen der Zög
linge handelt. Dieselben sind bekanlltlich überall und namentlich 
iD der Musik die Fundamente, auf die man baut. und die I·'aktoren, 
welche die Tbiitigkeit des Lehrers groillentheils bestimmen. 

"Es gibt nuter jungen Leuten auch schwache Iligenia. welche 
aebr oft verkehrt tractat oder gar versäumt werden. Mit den 
Ichwacben Jnpniis nun musl man sehr behutsam umgehen, und 
jmmer Geduld mit ihnen haben. Delill subald man mit Worten oder 
pr mit Schllgen sie geaeheidt oder gelehrig machen will, so werden 
aie wie verstockt und können gar Nichts mehr 'alHn. Bei deD 
Subjectis von ach wachen IDgeniis sehe ich darauf, d .... ie recht 
tleillSig werdei.. • • 

Bei den schwachen Ingeniis ist auch 'Vornehmlich zu merken,' 
dass man im Lernen sehr gradatim mit ihnen geben und absonder
lich bei achweren Sacben sich sehr lang mit ihnen aufhalten muss. 
Der schwächste Mensch kann den schwersten Stein hinwegtrageit" 
wenu man einen solchen Stein in kleine Stücke zerschlägt, alsQ 
kann auch ein schwaelles Ingenium etwas preatiren, wenn lDan ihm 
das Schwere leicht macht und nUln ihm mit Geduld Zeit duu lässt ••• 

Es ist auch unter den scbwaclJen Ingeniis uud tarii8 ingeniia. 
ein Unterschied zu maclIen. Denn schwache Illgenia treiben es nicht 
weit t aber tflrda Ingenia können es weit treiben. Die larda In
geuia sind den präcociIJu8 entgegengesetzt. Ein Weidenbaum wächst 
schneU und ein Eich baum wichst Jangs8m; gleichwolll wird ein 
Eichbaum eill weit grösserer Baum als ein Weidenbaum. _ 

Die lagenia . prnncocia Kind angenehm und leicht zu informiren. 
neun mall loag es fast a.ngreif~D wie man lViII, 80 lernen sie Etwas. 
Doch je geschickter mall sie informirt, desto· schnellere Uild griS'ssere. 
Profectos machen sie. Mit den Ingeniis ta.l'dis aber muss man last 
ebenso umgehen wie mit den schwachen Ingeoiis. und mit Geduld 
der Zeit abwarten, auch auf Vortlleile im Informiren bedacht sein. 
Man kann aber tarda IngelJia VOll 8clawachen 'dadurch unterscheiden,. 
dass sicb bei den tardis weit mehr lc'euer als bei den scbwachell 
Jngeniis äus8ert. Denn sie baben gemeiniglich ein cholerische. 
Tempera.ment. welches in mehreren Jal.ren oft'enbar wird. Weil die' 
Ingenia. tard. gemeiniglich mit den schwacben Jngeniis confundirt, 
werden, 80 wird auch an solchen Vieles versäumt und verkehrt ge
tban; we8sweg~n ich auch Blich auf solche ernstlich applicire, wie 
man mit ihnen umgehen und sie im Lernen recbt tühr&n müsse. 
Eine jegliche Classo von Ingeuiis hat wieder illre vervielfäl~igten 
Grade in Ansehung des Jlagu8 d lJlinua. 

Wer lange FÜ81J8 hat, dass er weite Schritte nehmel1 kann, und 
wer sich angreifen will, der kann auf einer Leiter auch einen oder 
mehrere ~proa8en übergehen und mithin einen Sprung machen. Auf 
eben diese Weise kann man auch mit denjenigen. welche einen 
Verstand haben und sich ernstlich Mühe geben t in Studiis eineD 
Sprung machen; ja es ist manchmal nöthig, einen Sprung zu machen. 
Denn wie es demjenigen beschwerlicb ist t der ziemliche Schritte 
tbun kanD und will, wenn er an einer engen Leiter von Sprossen 
zu Sprossen aufsteigen will, also ist es allcb demjeDigen t der Ver .. 
stalad bat und sich angreifen will, beschwerlich, wenn es in Studiis 
gar su gradatim gehet. . • 

Es gibt drei Grade, nämlich 1. Milch, 2. leichte Speisen UD~ 
3. starke Speisen. • • 

EiDe li'reude an jungeD Leuten uDd am Informiren haben, ist 
a... voroehmste Geschäft eine. Lel&rmeiaters. • ." . 

Mit Recht sagt der alte drollige Kauz an einem anderen Orte ~ 

,. Wenn .junge Leute Etwas lernen und ,gerathen, so wird aer 
Lehrmeister für einen geacheidten und. ehrlichen MaDft gehalten i 
wenn aber dies nicht iat, 10 werden ihm viele Febler beigemesseD, .. 
~Dd er wird für liederlich &ogeseheL •• . 

Lehrmeister, Kinds- und KrankellwlrterioDeD abad lD aer Welt 
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.Sihi,e und nützlicbe Leute So lauge man sie braucht, gibt man 
ihnen gute Worte. Wann man aie aber Dicht braucht. 80 werden 
.ie auch nicbt geachtet." 

..... -
C 0 B B B 8 PO" D B X Z :B X. 

'& •• 8 Jrral.kfllrt a/~I. 

Geehrter Herr Redacteur! Die Concertsaison ist bereits 
auch hier in vollem Flor, und will icb schon in Nachstehendem eine 
Uebersicht des bisher Gebotenen geben. In erster Reihe stehen die 
80genannten .Museums-CoDcerte," welche stets ein zahlreiches Pnb· 
likum berauziehen, und deren jeden Winter zwölf stattfinden. Da 
faat siimmtliche Plätze des grossen Concertsaalea zu diesen Concerten 
abonnirt sind, so hat deren V(,rstand über bedeutende Geldmittel zu 
Terfügen, \Velche dazu -verwendet werden J den Concerten durch Be
rufung ausgezeichneter Künstler einen bosonderen Glanz zu verleihen. 

Ich komme zum Programm des ersten dieser Concerte. Die 
Orchesterwerke an diesem Concertabend waren Franz Schubert's 
Sinfonie in C-dur und die Ouvertüre zum "Beherrscher der Geister" 
von Weber. Beide Werke wurden trefBich executirt. Als Virtuose 
trat der Pianist Herr C a r I Hall e aU8 Man c h e s t e rauf, und 
erndtete derselbe durch sein vollendetes Spiel, welches wir schon 
einmal voriges Jahr in einem Theater-Concert bewunderten, ausser
ordentlichen Beifall. Beethovell's G-dur Concert gab dem ausge
zeichneten Künstler Gelegenheit, seine Vorzüge in das hellste Licht 
zu setzen, nicht minder vier kleine Compositiouen von ~tephen Heller, 
denen der Ktinstler auf allgemeines Verlangen noch Chopin's Walzer 
in As-dur hinzufügte. Neben einem so ausgezeichneten Künstler 
iel es der Sängerin Frl. Jen ny Bus k aus BaI tim 0 re allerdings 
schwer, sich gleiche Lorbeern zu erringen, wenn wir auch zugeben 
müssen, dass die genannte Dame im Vortrage der "Rinaldo-Arie
von Händel. sowie einer Arie allS "Semiramis" von Rossini ein recht 
hübsches Gesangstalent beurkundete, welches einer vollendeteren 
Ausbildung fällig ist. 

Das 2. Museums·Concert hatte ein so zahlreiches Publikum 
angezogen, dass der so grosse Concertsaa.l kaum die Zuhörer fassen 
konnte. Auf dem Programm stauden Mendelssohn - Bartboldy's 
"WaJpurgisnacht" und Beethoven·s gewaltige 9. Sinfonie. Letztere 
war bisher nur zweimal yoUständig in Frankfurt gehört worden, und 
zwar im Theater mit Unterstützung des Theatel'-Chol'S. (Dirigent 
war bei der 1. Aufführung Capellmeister G. S eh mi d t t bei der 2. 
Capellmeister I. L ach n er.) In den Museums-Concerten hatte man 
früher beliebt t diese Sinfonie nur in ihren ersten drei TheiIen dem 
Publikum vorzuführen, wahrscheinlich weil man über keinen Chor 
zu vertiigen hatte. Bei der diesjährigen Aufführung hatte jedoch 
der "CäciIien - Verein" mit grosser Liebe und Ausdfl,uer sich die 
Aufgabe gesteUt, Beetboven's Werk mit seinem 4. Satze zu ermög
lichen, und gebührt da!iir dem Verein, sowie dem Hrn. Musikdirector 
M ü I I e r gro88cs J .. ob. Die Soli in der 9. Sinfonie sangen )'räul. 
Rohn aus Mannbeim, Frl Oppenheimer und Hr. Ba.umann 
vom hiesigen 'I'heater, sowie Hrn. Ca. r I H BI von hier, und lösten 
dieselben ihre schwierige Aufgabe zu voller Zufr"iedenheit. Die 
Aufführung der Sinfonie im Allgemeinen war eine gelungene. Men
delssohn's "Walpurgisnacht ,u ,velche den 1. Theil des Concertes 
bildete, wurde ebenfalls auf vortreißiclle Weise von Orchester, Chor 
und den Solfs wiedergegeben, und na.mentlich ist Herr Bi I I her
vorzuheben, welcher mit seiner schönen Stimme und seinem warmen 
Vortrage das Publikum wahrhaft eleetrisirte. 

Das 3. Museums.Concert, welches am 11. November stattfand, 
brachte uns eine NovitlU: Franz Lachner's 2. Suite in E-moll. 
Die einzelnen Theile derselben sind: Introduction und Fuge, Andante, 
Menuetto, Intermezzo, Gigue. _ Dieses neue Werk des Componisten 
hat einen ebenso grossen Beifall gefunden, wie die 1. Suite dessel
ben Meisters, und es Terdient ihn auch vollständig. Die bei den 
ersten Sitze, sowie das Intermezzo dieser Suite sind Tonstücke, 
welche sich würdig den Werken unserer grössten Heroen anreiben, 
und Deutschland kann stolz seiD ~ Franz Lachner den Seinigen zu 
nennen. Eineausftihrliehe Kritik dieses Werkes· zu geben, ver-

186 -
hiodel't der beschrlnkte Ball8l Ihres Blattes; es sei Dur noch er
wlbn~, du. dasselbe auf eine würdige Weise vom Orchester .xe
cutirt wurde. - Von Orcheaterwerken hörten wir in diesem Concerte 
D9Ch Robe~t· SchamanD's • Ouvertüre, 8cllerzo und Final.,· welChe • 
8cb6ne W .. rk eicb bei jeder wiederholten Aufführung Deue Freunde 
er.irbt. und die Ouvertüre zur' Oper "Alfonso und Eatrella" TOB 

Franz Schubert. Herr Concertmeiater Lau t erb ach aus D r e sd e 0 

erfreute das Publikum durch den Vortrag des Mendelisobn'schen 
Violinconcertes und der "Chaconne" VOD S. Bach. 'Ueber die vor
trefßichen Leistungen diesos Künstlers ist in Ihrem Blatte schon 
80 oft und von 80 'Ver8chie~nen Orten her berichtet worden, dass 
ich nur zu constatiren bra~be, dass Brn. Lauterbach's Vorträge 
Beinem aU8sorordentlichen Rufe im vollsten Maasse entsprachen und 
dem Publikum eiDen hohen Genuss gewährten. (lt'ortB. folgt.) 

.. ..... 
A •• 11 ... I e n. 

'5. NnelDb.,. 

Während in früberen Jahren die regelmässig am Leopoldstare 
stattfindende Academie die musikalische Concersaison eröffnete, haben 
in diesem Jabre bereits die ersten Concene der philharmonischen 
Gesellschaft und des Musikvereines stR.ttgefunden, und zwar Beide 
mit recht erfreulichem. günstigem Erfolg. 

Die Aufführung des "Judas Mac~bäus" durch die Gesellschaft 
der MU8ikfreunde war im Gnnzen gelungen; und wenn man auch
'Verwöhnt durch die bei den- J"beiniscben Musikfesten üblicbe starke 
Besetzung der Chöre und da o rcll esters , in Betreft der Kraft der 
Chöre hier in Wien manches WUnschenswerthe vermissen musste, 
wenn auch die Besetzung der weiblichen Solopartieen den biesigen 
Ansprüchen nicht genügen konnte, so liess doch die Präcision der 
Ausführung, sowie die Auffassung des Ganzen durch den Vice-Hof
apellmeister Her b eck den Fleiss und die Gewissenhaftigkeitc 
erkennen, mit welchen man sich bestrebte, dem grossen Meister, 
werke die gebührende Wirlt.ung zu verscbaffen. So gelang es auch, 
das Publikum mit den etwas befremdenden Formen der Hä.ndel'-

~ seben Arien zu versöhnen, und den grossen Geist, der in den 
Werken des unsterblichen Meisters unvergä.nglich lebt, zur Geltung 
zu bringen. 

Die Aufführung der C-moll Sinfonie von Beethoven im ersten 
philharmonischen Concerte hat in Betreff der Auffassung einiger 
Sätze durch den Dirigenten, Herrn Capellmeister Des so f f. einige 
Anfechtungen erleideu müssen. Man '\voUte behaupten, der letzte 
Satz Ilamentli,~h sei in einem langsameren Tempo ILtlsgerdhrt worden, 
als er traditionell in den Obren der hiesigen Musiker fortklingt" 
Auch wir, obgleich wir gestehen, dass es mit der Beurtheihmg der 
Tempis eine missliche S~lche ist, hatten dies Gefühl, müssen aber 
im U ebrigen anerkennen. dass die Aufführung eine musterhafte und 
höchst weihevolle war. 

Auch die UH. Laub uud Hellmesberger haben bereits 
ihre Quartettsojreen begonnen, beide im gedrängt vollen Saale, auf 
dlls Wärmste ~mpfangen und tür ihre KUDst.leistungen geebrt. 

Im Hofoperntheater hat ein Gastspiel des Frl. Art 0 t in das 
ewige Einerlei des Repertoirs einige erfreuliche Abwechslung ge
bracht. Nicht ohne einige Bedenklichkeit sahen wir die hier so sebr 
beliebte Coloratursängerin als Angela im Auber'schen "schwarzen 
Domino" auftreten, da die Rolle ausser den beiden Bravourstücken 
rur die Repräsentantin der Hauptpartie auch noch einige Gesang
stücke enthält ,in welchen die Bravour gänzlich ausgeschlossen ist. 
und nur durch schönen Gesang und Wärme eine Wirkung zu er
zielen ist. Um so mehr waren wir erfreut, zu bemerken, wie die 

- geschätzte Küustferin ihre Rolle in jeder Beziehung zu bewältigen 
und wie sie selbst die Schwierigkeit, in fremder Sploache zu singen 
und zu sprechen siegreich zu iiberwinden wusste. Frl. Art&t sang 
die Arragonaise und die Arie des dritten Actes JlJit der Bravour, 
welcbe wir in ihrem Gesange zu bewundern gewohnt sind. Mehr 
noch aber erfreute sie uns durch die Zartheit und die Eleganz, mit 
welchen sie die verschiedenen Romanzen, das Gebet im zweiten Acte 
und den Gesang in der Ki .. che im dritten Acte vortrug. 

Die Umgebung des Frl. Artat war t weun wir Hrn. Wal t e r 
und Frt. B e t tel h e i mausnehmen, eine höchst mittelmässige und 
namentlich konnte die Darstellung eier Oper selbst be8eheiden~n 
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Ansprüchen nicht genügen. Einen erfreulichen Forteehritt haben 
wir 4.regen darin zu eonstatiren, dass man dem gebildeten Publikum 
Wien's diesmal die Oper in der Originalform vorführte. Gil Peru 
a~rfte lein Deo gratitU singen t und im dritten Acte durfte der 
Damen"hor im N onneneostüme tsrscheinen. 

Im Operntheater ist man gegenwärtig mit dem Studium einer 
Oper: "Concino Concini" von T ho m a s L ö w e beschäftigt, il1 wel
cher die HH. W ach tel und Be c k t .owie Frt. Des tin n ver
wendet werden. Dann soU die "Vestalin" von Spontini und Meyer
beer's "Dinorah" mit Frl. von Mur s k a in der Hauptrolle folgen. 

Hr. Director S a I v i reist unterdessen in Italien, um seine im 
Frühjahre erscheinende italienische Oper zn completiren. 

Der neuengagirte Tenor, H r. F e ren z y, hat in seinen bisherigen 
RoUen den Erwartungen nicht so entsprochen, wie es sein Gastspiel 
-erwarten liess. ...... 

~ a (e 11 r I e 11 tel •. 

Mönchen. R ich. W a g ne r ist nun wirklich erkrankt, in 
Folge dessen die auf den 13. d. M. angesetzte Aufrdhrung dei 
"fliegenden ~'Holländers", für welche der Componist die Hauptproben 
persönlich leiten will, abermals verschoben werden muss und nun 
kaum~vor dem 29. November stattfinden kann. 

- Am 19. November veranstaltet Hr. Wo I fe r im grossen 
Museumssaale ein Concert (Claviervorträge) unter gefälliger Mit
wirkung des Hrn. M 0 r t i erd e Fon t a i n e. Das Programm 
enthält: Englische Suite (Nr. 6, D-moll) von J. S. Bach; Sonate 
für zwei Claviere von W. Friedmann-Bach; Variationen zu vier 
Händen (Op. 23) über ein Thema von R. Schumann, von JohallDes 
Brahms und Introduction und Fuge zum Concertvortrage für Cla
vier allein (MaBuscript) von J. Rheinberger. 

OUID. Im letzten Gesellschaftsconcerte wurde eine Sinfonie von 
J. B ra m ba eh, städtischen Musikdirector in Bon n mit vielem 
Beifall aufgenommen. 

Dresden. Das Abschiedsconcert der Ullmann'scben Künstler
gesellschaft fand am 9. November mit unvermindertem Erfolge statt. 
Besonderes Interesse boten unter Anderem der Vortrag der Schu
man n' schen Variationen idr zwei Claviere von Hrn. A. J a e 11 
und Frl. Marie Krebs. 
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Leiplig. Am 3. November fand das 5. Gewandhausconcert mit 
folgendem Progrl~mm statt: Chor und Choral: "Bleib bei uns, denn 
es will Abend werden" von J. S. Bach; Sinfonie in G-moll von 
Mozart; Musik zu Racioe's "Athalia" für Soli, Chor und Orchester 
von Mendelssohn, mit verbindenden Worten von Ed. Devrient; die 
Soli gesungen von Frau Juliane F 1 in t s 0 h, Frl. Hedwig 
Sc heu e r 1 ein und l~r1. Cl ara Hin k e 1. Die verbindenden 
Worte gesprochen von Hrn. H an i s c h, Harfenpartie vorgetragen 
von Hrn. L i e b i gaus Berlin. 

- Das Concert des Posaunisten Na bi c h hat am 2. November 
stattgefunden, unter Mitwirkung des Pauliner·Gesangvereins, des 
Sängers Rudolph G r:e be und des Pianisten W. Lei p hol z. Der 
Concertgeber hat seinen Ruf wieder glänzend bewährt. 

- Im 2. Euterpe-Concert werden Frl. M a r i e Kr e b saus 
Dresden und Hr. Na b ich mitwirken. 

WieD. Am Allerseelentage waren die Gräber von Beethoven, 
Mo zart, Haydn, Staudigl, Wild, Heinefetter t Strauss und Lanner 
prachtvoll geschmückt. Nur e in Grab blieb leer, das des dereinst 
in ganz Deutschland gefeierten Mimen Wilh. Kunst. 

- Fe r d. Lau b wird diesen Winter acht Quartett-Produc
t~onen geben. 

- Für die nächsten Gesellschaftsconcerte stehen in Aussicht: 
~ranz Lachner's zweite Orellester-Suite (E-moll) vom Componisten 
persönlich dirigirt; Schubert's "Wanderer-Fantasie"; Lilzt's "Un
garische Rhapsodie", beide von Ca rl T auBi g vorgetr.; ,.8anctu8" 
aus Bach's H-moll Messe (zum 1. Male in Wien); Meodelssohn'. 
,;Walpurgisnacht"; Schubert'a Ewei Seenen am "Fierrabras" (zum 
1. Male); Violin - Collcert, gespielt VOll J 0 ach im; Beethoven's 
D-dur. Meue UDd S. Bach', "MatthiuapaaaiOll" mit dem. TenoriiteD 
Dr. Ounz aus Hannover. 

-
'. 

ParII. Die ei.ten 12 Vont-.Uungall del "Boland ci RORce.
.,.uz·' haben eine Gesammteinnah1lle von 119,664, Fr",. ergeben. 

t - Programm für das 3. popullre Concert des Hrn. P & • d e-
I., 11 p; Ouvertüre zum "Beberrscher der Geister" von Weber; Sin-

J 

f~nie in G-moll 'Von Mozart; Alltgro an JIOco agiltJto aus der 
Sinfonie-Cantate von lfelldelslohn; Concert ftir Claviar in B-dur 
von Beethoven, vorgetragen 'Von Brn. Theodor R I t t er; Orchester
Suite in D-dur (Nr. 1) von Fr. Lachner. 

- Der Sohn dei Sä.ngers Lab 1 ach e hat den von seinem 
Vater ererbten reizenden Wohnsitz um 130,000 FrCR. verkauft. 

- Von Alb e r t So w ins k i ist eille französische Ueber
satzung der Biographie Beethoven's von A nt 0 n S chi n die r 
erschienen. 

- nie ,. Societe du grand concert·' bat nun ihr Programm 
+röffentlicht, und wird im December mit ihren Concerten beginnen. 
Das artistische Comite besteht aus den HH. B e r I i 0 z, F e 1 . 
n a v i d, Ge v a e r t, V. M ass e, Fürst Pol i g n a c, Fürst 
P 0 n i a t 0 W ski und E d m und Rod r i g u e I. 

- ,.Roland a Roncevaux" soll bis Weihnacbten in B 0 r
d e a u x zur Aufführung kommen, und M e r met hat versprochen, 
die Einstudimng seiner Oper selbst zu überwachen. 

- Mai 11 a r t's Oper ,.Lara", hier bereits 64mal gegeben, 
wird in L 0 nd 0 n, sowie in mehreren Provinzstädten Frankreichs 
zur Aufführung vorbereitet. 

- Die Proben für die "Afrikanerin": werden mit dem grössten 
Eifer betrieben. Der erste und zweite Act sind von den Solisten 
sowie vom Chor bereits einstudirt, und man hat nun den dritten 
Act vertheilt. Ebenso eifrig wird an der Ausstattung gearbeitet, 
welche Alles an Glanz übertreffen 80U, was die grosse Oper bisher 
darin geleistet hat. 

- Die Schwestern M a r chi s i 0 werden nächstens in der 
italienischen Oper in ,.Semiramide·' wieder H.uitreten. 

London. Am 3. November fand die erste Aufführung der 
*,rsten, wirklich englischen Oper; .,Helvcllyn" von Macfarren 
statt. Das Sujet ist Mo 8 e n t ba I's "Sonnellwendhof" entnommen, 
uod der Erfolg dieser ersten Aufführung war ein bedeutender. 
Componist, Sänger, Capellmeister und Decorateur wurden enthusias
tisch gerufen. Gleichwohl dart daraus nicht auf einen besonderen 
Werth der Musik geschlossen werden. Die Mise en scene und das 
befriedigte Nationalgefühl haben wohl an dem kundgegebenen En
thusiasmus den grössten Antheil gehabt. 

*** Zu dem jedem Pariser bekannten italienischen Backwerk
händl61·, am Anfange der Passage Viviellue, kam seit :ungefähr 
einem Jallre jede Woche regelmässig ein betagter, stark beleibter, 
aber sonst l'3bhafter Herr, der zu den besten, aber auch heikelsten 
Kunden dieses Ladens gehörte. Der alte Herr zeigte eine genaue 
Kenntnis8 aller daselbst ausgestellten Fabl ikate, wusste :ihre Vor
züg e und Fehler in's Kleinste zu analysiren und nachzuweisen, er 
vermochte zum Erstaunen des Händlers unfehlbar anzugeben, wel
cher Artikel in Rom, welcher in Sicilien oder in MaiJand erzeugt 
worden ist. Niemand kannte diesen erfahrenen, kritischen Fein
schmecker. Da trat vor einigen Tagen ein d~m Inhaber des Ge
wölbes bekannter Musikalienhändler in dem Augenblicke in den 
Laden, als der alte Herr im Begriffe war t ihn zu verlassen. Der 
Musikalienhändler verneigte sich aurs Tiefste!.vor demselben, wel
cher diese Begrüssung mit einer vertraulichen Hand- und Kopfbe
wegung erwiederte. "Sie kennen offenbar diesen Herrn", beeilte 
sich der Händler den Ankömmling zu fragen. "Ich habe die Ehre." 
"Es ist sicherlich eine Person von Distinction 1" "Von der höch
sten." "Ein Herzog?" "Mehr als daR." "Ein Prinz?" "Immer 
höher, immer höher." "Also ein König gar 1" "Erratben , lieber 
Nachbar, und zwar einer der mächtigsten im Reiche der Töne." 
"Sein Name, schnell sein Name." "R 0 s si n LU "Per Baccbo!" 
rief Bousquin, "wenn der Maestro sich so gut auf Musik versteht. 
wie auf das italieniscbe Backwerk, so wundert's mich freilich nicht, 
dals er den "Barbier von Sevilla" componirt hat." . 

*** Am 29. October wurde in D res den 'Mozart's "Weiber
treue" (" C08i fan tutte") neu einstudirt zur Aufführung gebracht, 
welche besonders in den männlichen Rollen (die BH. Ru d 0 I p 'ti, 
D e gel e und Fr e n 1) und in der Parthie der Despien (F.z. 
J au n e r - K r & 11) sowie von Seite des Orchesters als eine sehr 
gelungene zu bezeichnen ist, wihrend die Damen H li. n i s c 1i uud. 



-
. 

'B a ) a • m u. (Flordiliri una DorabeUa) ihren Rollen noch etwas 
mehr Sorgfalt zuwenden dUrften. 
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•• * Der junge K3nig .,on Bayern, gegenwlrtig der grösste b... . 
" kanDte Entbu8J .. t fUr R. W & In e r'8 Musik, soU ernstlich mit aem 

~ ~ + 

Gedanken ~Iehen, den Bau eine. dem Ideale dieaes 'Componistell 
eDtspreohenden "Nationalthel\tera." für die Autf"ührung der "Nlbe .. 
lungen" zu realisiren. Der grossartige Plan soll im Jahre 1861 
durchgerührt und die Trilogie in Scene gesetzt sein. 
, *.* Der französische Componist E. eh al n e hat den von der 

"Gesellscbaft zur Beförderung der Tonkunst" in Holland ausge-
8cHriebenen Preis für eine Sinfonie idr grosses Orchester erhalten. 

*.* Der König VOll Hannover wird bei dem erstgeborenen 
Sobne J 0 ach i m's PathenstelJe vertreten. 

*.* Der Tenorist Ne g r in i, welchen der Director Ba g i e r 
für M a d r i d engagirt hatte, soll in Neapel einen 8chlaganfall er
litten haben, und man fUrchtet für sein Leben. 

e .. * Frau CI ara Sc h um a n n gab Ende Octobet' in Mu.nn
laeim ein Concert im Theatersaale, in welchem sie das Concert von 
R. 8cllUmann, das COllcertstück von Weber, die erste Nummer der 
Moments mus.·cales VOD Schubert und "Zur Guita~recc, Impromptu 
,\,ou Hiller und ein Mendels80hn' sches Lied ohue Worte mit ausser
ordentlichem Beifall vortrug. 

*.* In Fra n k f u r t R. M. werden "Die lustigen Weiber von 
Wiudsol''' nait ausserordentlichem Erfolge gegeben. 

*.* }'rl. L u c c a hat mit dem Director G y e in L 0 n don 
abermals einen Contract abgesrblossen, durch welchen sie sich auf 
f ü n f Jahre verpflichtet, jälulicb in London zwei Monate lang 
wöcbentlich zweimal zu singen, gegen ein jällrliches Honorar von 
10,000 Thlrn, 

e • * Das 6. Gewandhausconcert in Lei p z i g (am 10. Novem
ber) brllcbte: Ouvertüre zu ,.Die Abenceragen" von Cherubini; 
Concert fiir Pianoforte, componirt und vorgetragen Ton Herrn 
Ja c q u es R 0 sen hai n aus Par i 8 (zum 1. Mule); ".'aust", eiu 
musikaliscbes Cbaracterbild .,on A. Rubinsteiu (zum 1. Male), und 
Sinfonie eroica .,on Beethoven. 

.. ** Einer der verdientesten, tüchtigsten und beliebtesten Lebrer 
am Conl3ervatorium in Lei p z i g, Hr. L. PI ai d y, hat nach mehr 
.Js 20jähriger Thätigkeit zum grossen Bedauern seiner Schüler sein 
Amt niedergelegt. Letztere überreichten dem eben so bescheidenen 
.1a verdienstvollen ~f1Dst1er als Zeichen ihrer Anhänglichkeit und 
Dankbarkeit eine Dankadresse mit einem Lorbeerkranze sowie eine 
geschmackvolle Uhr und einen Stock mit goldenem Griff, worauf 
eine passende Inschrift gravirt ist. 

e *' * Die Direction des N ü rn b erg e r Theatel's soll mit den 
Erben M. e y erb e e r's in U uterbandlung getreten sein, um in Deutsch· 
land zuerst vor aUen andern Bühnen die Partitur der "Afrikanerin" 
zu acqUlnren. (Wenu wir nicht irren J ist von Meyerbeer selbst 
B e r 1 i n als diejenige Stadt bezeichnet werden, wo die fragliche 
Oper zuerst in Deutschland aufgeführt werden soll) 

*** Der k. württembergische Hofpianist D ion y s Pr u c k ne r 
wird während der Fastenzeit in Wie n eine Reihe von Concerten 

geben. 
**. Die COllcordia in Aachen feiert am 20. und 21. November 

ihr 26jiihriges Bestehen durch swei groue Concelte, in welchen 
ausser den Gesammtvereinen Aachen'a und Burdscheid's auch der 
Keister J 0 ach im und der Bassist BI e t z ach er aus Hannover, 
Bowie die Sängerin Frl. Lichtmay mitwirken werden. Es werden 
Deue CompositioneD von Ferd. Biller, M. Bruch, Fr. Wüllner und 
Köhriog zur Auffüh~ng kommen. Gleichzeitig mit obiger Feier 
flodet auch das 26jährige Dirigenten - Jubiläiun des Hel'rn C., F 
Ack e 8S statt. ' 

*.* Vieebofcapeltmeister Her b eck io Wie n ist vom dor
ti,en MIDft.,..."ngverein fast einstimmig wieder als Chormeiater 
erwihlt ..;orci~n.: 

*.* Die silcb.ische Regierung hat ein~n Militär-Muaikmeister 
aaeh Oe.terreich geschickt, welcher die Einrichtungen der dortiren 
MUaikcorps kennen lernen und nötbigeufalls geeignete Verbessemn
'tb des 8iichsi.chen Militärmu.ikweeeni in Antrag briogeo solJ. 

*.* Der Pianist Tau 8 i I i.t auf Empfehlung R ich a r d 
'" .. g n • r'. yon der }'rau Gro.,rUrstin Helene .,on RUIIland alt 
~me"irtuo8_ mit einem Jahr.agehatte. TOll 2000 S.-R. enJagid 
woMen. 

I 

-
*.* Der Componiat Ba Ire hat England tdr immer' 'Verlaa.eD~ 

und sich in P. r i 8 niede rgel&8s,en. 
, • ,. t *." l!' I (, t 0 w componut für das Carltheater in 'W i e n eina 

dfeiactige komische Oper, welclie 'ini Jilchsten CarnevaJ zur Aul-' 
führunr kommen wird. 

*** Der Concertmeiater E dm u. n d Si D ger in Stu tt, art 
hat vom König von Würtemberg zu seinem 34. Geburtstage den. 
Titel eines würtembergischen Kammervirtuosen erhalten. 

*.* l!'rl. v. If urs k a hat ihr glänzendes Gastspiel in Ha m
bur g plötzlich abgebrochen und ist nach Pe 8 t h geeilt, wo ihr
Verlobter, ein Mitarbeiter der magya.rischen Presse, im Duell er
schossen worden sein soU. 

*.* Bei der stattgehabten Neuwahl des Vorstandes des deut
schen Bühnenvereins wurde Generalintendant v. H ü Is e n wieder 
Präsident und Intendant v. Ga 11 Vicepräsident. Mitglieder dea 
Vorstandes sind: Ed. Devrient in Karlsruhe, Dingelstedt in 
Weimar, v. Herrin gen in Kassel, Maurice in Hamburg, 
Heckel in Mannheim und Wirsing in Prag. 

B e r ich t i gun g. 

In der Schweizer Correspondenz der Nummer 48 unseres Blatte& 
ist eines Pianisten Czernowski anstatt C zer w ins k i aus Lemberr
erwähnt. Auch ist Hr. Czerwinski nicht als politisc}ler }'lüchtling,. 
sondern um die Schweiz zu sehen und dort Concerte zu gebeu aus. 
Würtemberg, wo er ebenfalls concertirt hatte, nach St. Gallen, ZÜrich 
und Bern gekommen. 

A. N Z B 1GB. 

$nbfcriptiolt. - Einlobnng fnr bat Ijot)bn - ~ont1mtnt .. 
Das ßaydn-Monument-Comite erlaubt sich hiermit, die erge .. 

benste Bitte um die freundliche Unterstützung seines Strebens, dem 
Genius, wie ihn Jahrhunderte selten wieder senden, dem gronen 
Tonmeister loset Haydn, auf hiezu historisch· berechtigtem Platze: 
ein Denkmal zu setzen. Hayb ist der Stolz und die Freude der 
Welt - Wien seine geistige Vaterstadt geworden, in welcher ef' 
nach seinem Triumphzuge durch die Welt als in seine erwKhlta 
geliebte Heimatb zurückgekehrt ist. 

Schon erhebeo sich für die jüngeren Meister: 11 0 zar t, 
Be e t ho v e n, Sc hub er t Denkmale - dem älteren ebenbürtig
sten Meister ist eine gleiche Ehrenschuld noch abzutragen. 

Am Kirchenplatz des VI. Wiener Gemeindebezirks, wo Bayd. 
das Haus bessss, in welchem er die letzten vierzehn Jahre bis zu 
seinem Tode componirte, im Angesichte der Kirche, aus der seine: 
sterblichen Reste zu GI'abe getragen worden, soll sich das erzen& 
Standbild von Künstlerhand erheben - ihm zum ewigen Ruhme -
Wien zur unvergänglichen Zierde. Es soll Zeugniss ge ben VOD 

der Dallkbarkt>it der Nachwelt! -
Dieses Streben bat eine glänzende Aufmunterung durch dia 

Spende Sr. Majestät des Kaisers gefunden und nachdem von deI' 
N.-Oestr. Stattbalterei die EinleituDg einer Sammlung hiezu ge
stattet worden ist, beehrt sich das Comite bekauat, zu geben t d .... 
die gütigen Beiträge Dicht Dur seinen mit Legitimations-Karte&. 
versehenen Subscriptionlwerbern sondern unter der Adresse: "A D 

das H a y d D - Mon um e nt - C 0 m it ein Wie n" auch der Post. 
übergeben werden können, welelle deren Abfuhr an den Kassier 
besorgt. Zeiclinungen übernehmen gütigst die MusikhandlungeIl 
Carl HBslinger - C. A. Spina - Wessei, & Büsing und L. 
Schrottenbach, sowie die Expedition der "ReeewJionen" (Bucbhand
lung Carl Czermak) Sehottengasse 6, Oelzeltts Haus., 

Dieselben werden in der N.-Oestr. Escompte-GeaellschaR lruc
tiilcirt und monatlich durch die "WieDer Zeituua" ausgewiesen. 

Wien, im Oetober 18M. 

Für du Comite: ,B. RaD d Ja • r \ i nie" X. K. ·Hofcapelb •• iatar. 
Oblilaan, Stadt, Tucblauben 2'-
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Yermat •• Red. Ed. F6clrerer. D,."cll w: Corl W,,11tlU~ .tJifl~. 
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l .. eselrüel.Ce. 
(Aus der Mappe eines Musiklehrers ; mit eililgen Randbemerkungen) 

II. 

Ein neuerer Meister. 
Dieser neuere Meister ist kein anderer als Mons. F. J. Fe ti s 

in ß r ü s seI, der Diredor des dortigen Conservatoriums, der als 
Musikhistoriker , Theoretiker und Critiker mit Recht einen euro
päischen Ruf geniesst. 

F e ti s ist streng conservativ. In der Anhänglichkeit an das 
Alte (beiläufig bemerkt) ii\lel'frifft er noch nach mancher Seite hin 

unseren altehrwürdigen Magister Flnttich. 
Auf die neudeutsche philosophische und musikalische 8chule 

hat er's i.ibel gepackt. Ro scllreibt el' über die erstere *) (man 
verzeihe UDS diese unverhältuissmitssige Abschweifung von dem 
llarmlosen pädagogischen Gebiete) oder vielmehr über die deutsche 
Nation: 

I 

"ln der Philosophie gelangte sie (die dE'utsche Nation) nach 
der Reform von Kant und den strengen Deductionen der Fichte'
sehen Logik vou dem transscenclentalen Idealismus Schelling's, der 
bald durch das Absolute Hegel's verdrängt wurde, und unter den 
Schülern des letzteren finden sich solche, welche ihn der Aeng:st
licllkeit in der Auslegung seiner LeIne besehnldigen und welche, 
indem sie sich selbst dieser Ausleguug unterziC'hen wollten, sich in 
fataler Lage zwiscllen Pantheismus und 8ceptici~mus befinden. Seit
dem scheint sich eine Art Entmufhigun~ und Almeigung vor der 
Philo8opl1ie der deutschen Nation l)emiichtigt zu }tabeu." 

Die DeutsclIeIl scheilJen ibm iil1el'hRupt nls lJItra'Li ~u g'elten ; 
denn er IlRgt, obwolJl er illllen Dlchr Tiefe in der "Meditation" zu
gestellt als den anderen Nationen, "es sei niebt in ihrer Natur~ 
der Erkenntnissfälligkeit Grenzen zu setzt:n ," und ferner wörtlich· 
"Die Deutsclien zeigen uns nicht, wie die anderen Völker, in der 
Geschichte der Wissensclu.Lf'ten und KÜubte Momente, wo man ein
bält und auf seinem "rege zurückkehrt, welln mall einl:lieht, dass 
man auf falscbe)' Bahn ist." 

Ein Laie Huf dem philosophiscllen Gebiete, kann ich mich doch 
unmöglich - schon aus Patriotismus - hiel' einiger Bemerkuugen 
enthalten, um der Wallrlleit lJUr einigermassen die Ehre zu geben. 

Berr Fe t i s fäUt, trotz seiues vielleicht mannigfachen Um· 
ganges mit Deutschen, übtlr unser Volk lloch tlellr sclliefe Urtbeile; 
er ist, wie mir es scbeiut, noch viel zu viel Franzose, um uns ge
r~ht beurtheilen zu können. Obwoli1 wir nie einer kalten Negation 
dill Wort red(.·n und mit Lud w. Eck ar d t die moderne Philosophie 
jur ein kiilJstliclles Ge.chöpf ha1ten (für ein "Homunculus deI Ver
.tandes, der in seinem FUDl'llusdüllkel wie '\1\7agner von dem "Ewig
weibliclleD, das uns llinallzieht", NiclJts WU88t" und die Vermählung 

-) In seiner A blulßdlung: E,. eIl deli circofl8lanct!1 'Uf' la 8ilua
/ion ncfuellf! oe la mU8iftlt1 Oll point de tme de la co".
p08ilion. 8. Rume d fia:e/le mu,icale de Pari" 18,a, 
Nro. 32' 

I 
mit dem Gemüthe verschmähte"), so wünschen wir in philosophischen 
Dingen gleichwohl unserer Nation nicht eine Uniformirung und eine 
Stagnation der Geister, die dem germanischen Genius einmal ganz 
fremd ist und an die wir uns nimmer gewöhnen werden, Der 
Deutsche ist, das wolle man in der Fremde wohl bemerken, bei 
aller Schärfe seiner wissenschaftlichen Untel'sllcbungen und trotz 
allel' vorgekommenen Ausschreitungen del' Speculation, der tiefste 
Gefiiblsmensch, und man darf kühn behaupten, dass im Ganzen ge
nommen unsere philosophischen B~stt'ebungen und deren Resultate 
nicht der egoistischen Sucht zu negirell, sondern einem unabweis
baren Bedürfnisse des Oemiithes I nach W IC.hrheit zu fOl'Schen und 
mit dem Unbflkannten in Verbindung zu treten, ihr Dasein ver
danken; sodann ist unsere Neigung zur Philosophie, und handle es 
sich um das Hegel'lwhe ,. Urnichts", lange nicht so gefährUch, wie 
es vielleicht draussen scheint, indem es nicht in unserem Charakter 

!iegt, ähnlich wie die Romallen sogleich dit) Theorie in die Praxis 

überzuführen . 
Ueber die n end e 1l t s c h eMu 8 i ]\ sc h u 1 e I die Herrn Fetis 

mit den Hegelianern und anderen "Auern" ganz Hand in Hand zu 
gellen scheint, äussert er sich natürlich in ähnlicher \Veise wie 
über die deutsche Philosophie. 

"N cues finden und Effect ma(',hen", sagt er in derselben Ab· 
handlung, "sind die beständig wiederho1ten vorllrtheilvolten Phrasen 
U11serer Kiillstler" - Fetis zielt hier auch auf viele nichtdeutsche 
mit - "weil es die ersten Bedingungen sind, die ihnen unser re
volutionäres Jahl'hundert, auflegt ..•. ,. Es handelt sich nicht 
darum, das Herz zu rühren oder der Intelligenz zu genügen, son
dern - das Nerveusystem zu erschüt,tern." Die Verstärkung der 
Instrumentation, die letzte Periode ß e e t h 0 v e n's, Manches an 
Mendelssohn, Vieles an Schumann und noch mehr an Wag
ne r sind ihm VerirrUlIgen vom rechten Wege in der Kunst. 

Es seien kaum dreissig Jahre, seitdem er (Fetis) die Deutschen 
sich niederknieen sah vor den Werken ihrer Genies Se b. Ba e 11 
und H ä n deI, E lD. B ach, H a y d n, G I u c k, M 0 zar t 
ß e e t h 0 v e n und Web er; aber heutzutage sei es nicht mellr so. 
Nicht als ob es nicbt eine Elite der Bevölkerung gäbe, welche 
immer für das wahre Schöne empfiLnglich sein wh'd, - so filnde 
sich doch eine Zuhl fallatiscl1er Parteigänger der in der letzten Zeit 
gehorenen UDgeht'uerli(~hkeiten, und was die Kiinstler anlange, 80 

theilten sich dieselben in mehrere Lager, der eine folge dieser, der 
nudere jener Fahne, ohne and~re Regel als die Phantasie und die 
Laune, oder geführt durch wi,senschaCtlich-8ystematische Ansichten, 
welche dem walll'en Ziele der Kunst fremd seien. "Sie haben Mei
nungen tiber dE'n Gegenstand dieser Kunst und über ihre Producte. 
ILber sie haben keinen Glauben mellr. Die lutherische Reformation 
h'ägt in ihnell ihre letzten Früchte." 

Ein~m .. man o( renow1I .. '. wie Herrn }"etis gegenüber, wollen 
wir UII8 auf diesem schwierigen }'elde in kehle Polemik einlaslen. 
Nur ein Wort: Wir ",idee recbt ·wohl. dass von den deutschen 
Componiaten der Gegenwart viele zu weit gegangen sind und viele 
Doch zu weit g'('ben, müssen aber dessenungeacbtet bemel'keD, dass 



-
auh in dieser Beziebung Herr Feti. durch da. Ver,rösaerungaglu 
• ieht und ltabt!n die feate Uul'nung. da •• die Deutschen - um ancla 
einmal diesen Colleetlyausdruck zu gebraucbeu - unzweifelhaft 
au" '.Il ...... ea· Dingen d .. r.eh.Fahrwuser wiebt·gewl .... 
aetl ......... DIe Beform"tiob aI. Ur •• eUe der JDusik.1iachen Ua-
re~"'-"en hi.nfiu.tellen. i.t eine Ueber8pielUllJ der Sache aal 
ein ganz' andere. Gebiet. 

WAl mich aber am meisten VOll }"etis Wunder nimmt - und 
hiermit kommen wir endlich unlerem lleimeligeo täglichen Arbeit.· 
felde allmählich wieder näher -, das sind 'seine Anlichten über 
die Nüancen in dar Musik. Er sagt nämlich in einer anderen Ab· 
handlullg (,De "Expression eil Muaique'", 1~ö9, Nro. 26 deraelben 
MUlikzeitung) von diesen Nüa.ncen, dass mau, mit Ausnabme einiger, 
wetc},e aus der musikalischeu Idee hervorgingen I wie die Stärke 
für die Sätze mit dem Charakter der Gr<Ssse und die Schwä.che für 
diejenigen mit dem Charakter des NRiven - dRis man für deren 
Wahl keinen genügenden Grund in der Conception einea Instru
mentalwerkes finde, in welchem das Ideal in höherer Macht walte 
("oU tideal e.tt t/leve a sa plus laaule puis,ance). "Man wähle 
irgend eine Sinfonie, ein Quatuor, eine Claviersonate, welche mall 
woUe, ich beraube diese Compositionen der meisten durch ihren 
Autor angezeigten Nüancen und ersetze diese durch andere von 
ihnen sebr verschiedene, - der Effect wird nicht minder glücklich 
und der Eindruck bei dem Auditorium uicht minder lebhaft sein." 

Es scheint fast, als ob Herr FehS bezüglicb der Auftas8ung 
und dei Vortrages der Tonstücke sich begnüge mit der formalen, 
siunlich-1i.ulserlichen Schönheit, wie wir es so häufig bei unseren 
Nachbarn jenseits des Rheines finden, während es der deutsche 
Künstler in seinem Spiele mehr auf charakteristischen Ausdrnck 
abliebt. Del1n das dürfte doch eine ausgemuchte Tbatsache sein. 
dass, indem ill jedem guten Tonstücke Ein h e i t des Gedankens 
herreicht, auch bezüglich der Dynamik eine einheitlicbe Auffassung 
Statt haben mU8lt und diejenige AlAffassung die beste ist, welche 
den Intentionen des Componistell Dlit der grössten Feinheit und 
der innerlichstco 'fheiluahme gerecht wird. Zugegeben auch, da.ss 
Tiele TOllstücke Stellen enthalten, die eich so oder so nüanciren 
lassen, die also in dynamiscber Beziehung zum Charakter des Gao-
0eo eine neutrale t;tellung einnehmen; so sind dies doch nur Aus
nahmen VOll der Regel, wobin auch die Sätze jeDsr Beethovell' seIlen 
ManU8cripte wabl'~cbeiDlich ZU rechnen siud, in denen derselbe (wie 
Herr Fetis mit eigenen Augen geseheu) an Stelle der erstgcschrie
benen dynamischen Zeichen ganz audere entgegengesetzter Art 110-

tirt hat. Und wenn wir wenige "Acceute" finden in denjenigen 
Comp08itiouen, "in weIcheu die Eiuheit des Gedankens" herrscht, 
wie bei Mozart und Haydn, so mag allerdings die Eigenthümlichkeit 
der COllceptioll zu der Seltenheit der Nüancen beitragen; doch ist 
nicht zu ü berseIlcn J dass die' älteren Meiste1' in dem Spielel' einen 
gebildeten Musiker voraussetzten, der im Staude sei. ihre Andeu
tungen im Geiste der Compositioll auszuführen. 

In Ensemble:ttücken, wie Quartetten, Sinfonieen, kann von jeuen 
Licenzen aus nabe liegenden praktiscllcn Gl'ünden ohnehin keine 
Bede sein. 

Merkwürdig ist es mir, wie Hel'r FCtis, ein 1\Ial111 der Autorität 
in anieren Dingen, in dem E'ben berührten Punkte der Subjectivität 
ein so weites Feld IUSlt, und wie es möglich ist, bei alledem die 
Clausel aufzu.stc:lleo, duss b~i aller Verschiedenheit deli Colorits doch 
nicht der Charakter des betreffenden TOlJst.ückes oder der betretJen
ien Stelle leiden dürfe. 

Was nun den Musiklehrer I',. apecie aolangt, 10 denke ich (ob· 
wohl sonst. kein Pedant in Sachen der "Expression-), dass derselbe 
in diesen Dingen ein Mann des Buchstabens seiD, von seinen Schü
lern s t ren g e Unterordnung unter die Vorschrift des TODletzers 
verlaDlea soll; - auch schon aus disciplioariscbem Grunde: hält 
• r nicht .trenge an den Vorschriften des Tonletzer., wie kanu er 
denn von d4:D Schülern strengen Gehorsam verlanren! Später erst, 
in reiferen Jahren, lauen wir dem J",ernenden einen weiteren Spiel
raum, natürlich in deo von uns oben bezeichneten Gräomeo,' so dass 
ibm aucb die Kunst und der Etfect des "VarUren." keine thTtI 

incognita mehr sein wird. (l!'ortl. folgt.) ..... -

"OBBBSPOJlDBJlZmx • 

& •••••• e ..... j • 

11 ••• n ...... 

, Dal Prog. amm der Concerte ua'erer lII1I8ikaUsc:hen AcadelDt-
I· ~ 

welches diesen Winter für die erste Hälfte der Saison im Vorau 
'beka~nt gegeben wurde, verspricht nicllt nur viele Uns schon lieb 
gewordene Werke unserer klassischen Meister, sondern auch eine 
überrascbende AU8\yahl vou Novitäten. Da. erste Concert, Rm I. 
November, wurde eröl'net mit Beethoven's grosslfrtiger OUTertiire 
zur "Leonore" in C, von unserm Orchester in gewolmter Vollendung 
durchgeführt. 

Das darauffolgende 9. Concert für die Violine von fil.pohr gab 
uns Gelegenheit, einen Künstler wieder zu begrüs8en uud aurs Neue 
zu bewundern, der früher a)s Mitglied unserer Horcap~lle eio 
Liebling der Münchener Musikwelt war, nämlich Hr. Concertmeister 
Lauterbach aus Dresden. Das genannte Concert gehört nicht zu 
den dankbarsten, die Spolu für das von ihm so meisterhatt beherrschte 
Instrument gesch ... tfen, aber Hr Lauterbach wusste durch den 
lveichen, sUssen Gesang seiner Violine und die vollendete Reinheit 
der Intonation das Publikum wahrhaft zu entzücken. Der Kiinstler 
wurde in seinem Vortrage durch lebhafte Beifa.lIsbezeugungell unter
b .. ocbeo und na.cb dem Schlusse mehrlJlals gerufen, - nie Esser'. 
sebe Composition der Uhlalld'scheu Ballade "des Säugers Fluch" 
wUl'de UDS zum ersteumale hl Bearbeitung fiir Orchester vorgeführt 
und enthält viele feine Züge; das Gedicbt scheint jedoch fiir eine 
musikH.1isclle BehH,lldlung, besonders für eine 8ing:stimme nicllt recht 
günstig. }""rl. von Edel s berg trug die Ballade mit vielem Ver
ständnigs und grosser Ausdauer vor und fand verdienten BeifalL
Eine darauffolgcnde unbedeutende Compol'litiOIl von Vieuxtemps 
konnte nur durch Hrn. Lautel'bach's grazi'öse Gewaudbeit g.,boben 
werden, so dass auch diese Piece reichen Beifall fand. - Den 
Schluss det· ersten Abtheilung bildete Gade's Ouvertüre zu "HamIet" 
(neu) Diese enthält viele cIJaracteristische Momente; in der Ein
leitullg tritt besollder8 das interessante Motiv dps Tl'auerman~ches, 
das aID Scblusse wiederkehret, herTor. 'Veniger bedeutend ist der 
Hauptgedauke des AlIe;,!l"O und geradezu nichtssagend, wenn maa 
die zahlreicheu Vorhalte wegdeokt, ili~ das 2, Motiv des Allegro. 
Es treten uns in diesem '\Verke alle VorzUge und Mängel der 
Mendelssoh.J'schell Schule entgegen; geschickteste Verwendung des 
rythmischen Materials, brillante Instrumentation, sorgfältige Ausar
beitlmg der 1"or01, die aber nur zu oft jeden Aufgch\vung ~ur ori-
ginellen Melodie hemmt und stört. . 

Die zweite Ahtheilung bildete }"l'. Schubert'lI C-dur Sinfonie. 
Das Iebeusfrische Werk, sprudelnd von anmuthigen MelodieeJl, er
wärmte das Publikum sichtlich; manche Längen der ~infonie wal'eß 
geschickt beseitigt worden. Die J..~citung des Concertes durch lIrn. 
Generalmusikdirector La c b ne r war, wie gewohnt, eine meistl'rbaftc. 

Am 6. Nov. veranstaltete Herr Concertmeister Lau te r ba c h 
eine Soiree im Saale des A-1useullls, die zahlreich besucht war. Zwei 
Quartette von Haydu und lleethoven fanden deo lebbaftegten Bei
fall; nicht minder die von genauntem Künstler allein vorgetragenen 
Piecen: die bekannte "GesalJgsscene" von Spohr und die ebenfalls 
8chon öften, gehörte "Chaconne" von Bach. 

Herr Dr. H ä r t i 0 ger erfreute durch 4 Schubert'sche Lieder 
seine zahlreichen Verehrer; selbstverständlich, dass seinen unüber· 
trelBicben VOI·trag der reichste Beifall lohnte. - Ebenso fand ein 
"Notturno" von Schulhoft' für Born und Harfe, von HH. S t rau 8 S 

und Tom b 0 vorgetragen, beifällige Aufnahme. 
Am 12. Nov~mber vereinigte die erste "Quartettsoiree" ein ,ge

wähltes Publikum. Zur Auffflbrung kamen: Quartett in D von 
Baydn, Qu.artett in B von Mozart, Quartett in C von Beethoven; 
diele drei Werke wurden mit bewunderungswürdiger Prlzi8iou'durcb
gerührt; das reizende Scherzo des Haydn'scben Quartettes musste 
auf stürmisches Verlangen wiederbolt werden. 

Das zweite Abonnement-Concelt am 14. November brachte ala 
&rate' Nummer die bier noch nie geb<srte "W aller- und Feuermusik" 
VOR Bindei. Dem Busgegebeneu Programme zufolge entstand die 
W ... ermulik 1716 bei Gelegenheit einer Regatta, die .0 Eh,. 
KiDip Georg 111. yon Earland ye,u.taltet worden war; die Feuer
.aaik S4: Jahr. .pMer •• eioem Peuerwerk sur Feier dea Aaoheuer 
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Priedenl. - Beide Werke Y",taJaea --, • .-JDer Reihenfolge "'OD 

llusik.täcken abwech.elDdeu Cltaracten; einige Nummel'll darin , .. iod 
'Von flberraachellder Schönheit. Ein drei.tiDlwiger Meuuett, Pico1o, 
'Violln und Cello·8010, Dlu"te wieclerbolt werden i der Erfolg des 
'Werkes war ein durchJreUender. Die energil.chen, klaren M.th'e, 
-die trob ihrer Einfachheit michtig wirkende Inll\rumentation werden 
.. tets den Hörer fe'lIela, 80 dalt. wir mit l"reudeu di 'se noue Be-

, . 
I'eicberung unseres klaIJ8i6cheu Coneertrepertoirs begrüslien ~önn,~D. 
- Frau Hofoperosä.ogerill lt' ö r g te r sang hiea-aLuf die groaJllt~ Seeue 

-der Julia aua der" Ve8talin" mit eutscbiedeuelll Erfolge und excellirte 
besonders in dt\.ID VOltrag de8 äusllerst dramatibch gehaltenen grolisen 
Recitativs, welches du Andaute mit d6Dl Allegro der Arie verbindet. 

Die als Novität in der zweiten Abtheilung auftretende t5iufonie 
.in Es von Rietz konnte sich einus 80 durchgreifenden Erfolges ,vie 
der der \VaslSer- und }"euermu;:tik nicht rühmen. Die Sinfonie 
zeichnet sich jedoch durch klaren, einheitliebeIl Hau, geHcbickte 
Instrumentation und einzelne bübscl,e, pikante 'rhemate aus. Ver 
.zweite und dritte Satz, t;cberzo und Andante, ernteten l~baften 
Beifall. - Heide Novitäten waren auf dal sorgfältigste einstnqirt. 

ln der Oper haben wir, bis endlich eiumal die schOll oft ver· 
:schobene Aufführung des "fliegt'nden HollälldeIH", welche jetzt auf 
den 27. d. M. angesetzt ist, stattfindet, nichts zu berichten. B. 

-... -

lIoD.~ Oc&,ber, 

In ß ase I habeu am. 9. die Abolluementsconcerte begonnen. 
.Im eflten karnen Gade's "Ossiansklänge" uud lleethovCll'S ~illfollie 

qn B·dur zur Aufführung. }!'erner liess sich Hr. J e a n ß eck e r, 
der 'Violinvirtuose, hören und trug dal schöne IJ·moll-Collcert von 
..spohr unter dem lebhaftesten ßeitall vor. Die Gesangspartbieen 
.hatte }'rI. v. P Ö 1111 i t z aUII Be r li n übernommen, eine von Fr. 
Via r do t-Ga r c ia unterrichtete, höchst talentvolle junge Dame, 
welohe für die königl. Oper da8eIbst mit Unterstützung VOll 6eiten 
des Hofes ausgebildet wordeu bt. ~ie sang unter Anderen eine 

..Arie mit Chor KU8 Gluck's "Iphigeuie in Tauris". 
Ein besonderes (JOllcert veranstal~ete eiue polnische Dame, 

Frl. v. Tom a s z e w i c z, 6ine t;chülerlll eh 0 p i 11'8, lhre Vor· 
träge bestanden aus einem Concerte VOll ~'ield, 'l'balberg's Norma· 

VariatiJlUm und der Falltasid aus "Moses''. Liut';; "Nachtigall" und 
&wei COlllpositiouen VOll Ascher. 

111 der o. Soiree für Kammermu~ik wirkte Hr. ß eck erbe" 
I'eitwilliglilt mit t indem er die 1. Violine ill einem Doppelquartett 
'VOll Bpobr ulld dem Quintett aus C-dur VOll ßeethov4::n spielte. 
AU8serdem trug er das Adagio uus del' 4. Souute mit Piano ,"on 

Bach VOI'. 

Iu der 6. Soiree gelaugten zur Aufführung Haydl1'. Quartett 
aus C"IlIo11, Op. 11 Nr. 4 und das lleetho,·eu 'sche aus C-dur, Op, 
.59 Nr, 3. }'erner spielt6 mall das Tl'io VOll J, Raff, für Piano, 
Violine und Cello aUlt C"1llvll, Op. 102. Die Kritik spricbt sich in 
einem Localblatt über die~e intCl'eHsal1te COlUposition iUSBerst güu
.fIlig und empf"hleud aus. "Das Werk ist eil1~ reife ~'rucht," hiess 
""s die ~tructur cht8f:tiHCb. der Inhalt neu und interessant. die Er-
v , " 

findung geistreich und nirgend. für das t;(~höubt:it8gefühl austös8ig.u 

II ern bat al80 'l'heater und eine Operngcs611schaft, die unter 

-der Direction des Herrn K r a m ersteht. \Venn das l:'ublikum mit 
einer kriti:5cben Einsendung in einem Localblatte ftbereiultimmt, 80 

muss Bern reichlicbere Gel1Qase von diesem Personal zu erwarten 

haben, als Zürich von dem seiuigen. An }"rau Burger-Weber, 
der 1. dramatischen t;äugerin, wird eine prachtvolle, markige Stimme, 
geschulter Vortrag, (enriees Spiel und eine schöne persönliche Er

.cheinung getUbmt. 10 der er.ten VorlJtellung, den .Hug6nottenU
, 

excellirle sie a1. V"lentine fiber alle Beschreibung: Bühllen eraten 
" Banges würden Bern um eine lolche KÜl1sterin beneiden", (1) ~'ür 

Coloraturparthieen ist eogagirt Frau T i t :I e D t h • 1 er; der erste 
'Tenor ist Hr. Götte, beldenl bekannt Von Zürich her, Baryton 
Hr. Ne dei k 0, Ton kräftiger und wohllautender Stimme. obwohl 
Doch Anfällcer, Bu. Ur. B 11 r ger. "dellen Gelang uDd Oh.rakte
,.i.tik cleich TOfU.fIlich" (?). .Als Eweiter Teuor wird Ur. F rl'" eh 
genaout. Zur Autrdbnm, relaDpn ferner die Opel'll: " Weitle 

-
Dame", ,Stumme VOR Portici", t.Martha'·, .. DOll Suao.cc, "Po.tilloa 
Ton LonjIlDl8aUCC 

" .,Figaro'. Hochzeit". 
Die A.bonnemellt.concerte begatlllen am !9. Da. erate enthielt. 

Haldn'. G·dur·8infuoie. die Ouvertüren zum "W uaerträger" UD. 

.,Zam,.", und d.. Clavierconcert aus G·dur .,.08 Beethoveu. welche. 
Hr. L e 0 p. B ra 8 8 i n spielte. ))erselbe trug aueh noch die Pant
phrase aus der Sommernachtatraum -Musik von Liszt vor, ~'ratl 

Bur ger - Web er Mendelssobn's Concert-Arie. EI werdon für 
diaaelbell Abonnenten lieben Concerte unter der DirectioD dei Hfli. 
ProfeitJor Ik. Fra n c k e und drei Soireen fiir Kammermulik statt
fiud611, 

8 t. Ga 11 e 11 eröffnete sein Theater am 16., aber uur für du 
recitirende Drama. Hr. Pis c b eck von Stuttgart gab auf dem ... 
8elben ein Concert t welchem das Publikum starken Besuch und. 
reichen Beifall schenkte. Ferner gaben die Schwestern Frl. J.J u cy 
und E m m a. Sc b mi e d, un>erstützt von ihren zwei BrÜdern und 
Hrn. H ö c 11 i n ger, ein Concert. Es 8iud St. Gallerinuen; Frl. 
E m m a, die Violini;;tin, liess sich, wie hier schon gemeldet wurde, 
frfther bereits in anderen Städten der Schweiz hören, Frl. L u c y 
spielt !)iano. Das Programm bestand aus einzslnen SättJen: all8 

einem )!ozart'schen Quilltett uud einem ßeeth,oven'lchen Qn8rtett~ 

einelu Duo von J. Becker für 2 Violinen und einem von Leonar. 
für Piano und Violiue. I!'rl. E. Sc h m i e d trug das Tremolo VOD 

Beriot vor. 
Auch in Gen f liess sich ein künstlerilches Scbwesterpaar bö

ren, die Frl. T her e s e und Vi r gi Il i e pi ern i I wel~he schon in 
letzter Saison mit grossem Beifall aufgenommen worden waren. -
In der Oper gab man:- .,LuciB von Lammermoor", den "Barbier VOll 

Sevilla", Adam's "Wenn ich der König wäre", die "Regimentstooh
terll

, HaMvy's "Blitz", den .,Toreador" und die Operetten: "Galathe", 
"Jeanuette'& Hochzeit", "der Capellmeister" und "die Schweizer
hütte" . Neu engagirt wurden: ein lyrischer Tenor, Hr. T a 110 n, 
welcher a18 Edgar auftrat und sehr gefiel, und eine Soubrette, Frl • 
F 0 r e 8 t. Die ßarytonisten, RH. R 0 nd ern (1) und F rai X t fielen 
jedoch nach einander durch, so dass diest:8 ~'ach noch unbesetEt ist. 

AU8 Z ü r ich werden t:;ie 0.180 be so nd er e Berichte erhalten, 
weshalb wir für h~l1te zu schliessen haben. *) 

• •••• 
.~ 11. p" r I M. 

2u tt\o..-ember. 

Viel Neues ist eben aus der hiesigen musikalischen Welt nicht 
zu bel'ichteu: die grosse Oper bereitet, wie ich Ihnen bereits ge
meldet, die Aufführung der "Afrikanerin" auf du emsigste Tot. 

Die mitwirkenden Künstler wissen bereits die vier Hsten Acte, 80 

d&8~ vor einigen 1'agell die Rollen des fünften Acte. unter sie 
vertheilt werden konnten. Gegen Anfang nächsten Monats werdea. 
die Prob~1l bt'lgiuuen, und da:s 'Verk wird im Laufe des Februar 
zur Varstelluug gelangen könuen • 

U ebermorgen wird in der Opera comique "Lara." wieder zur 
Aufführullg kommen. D1eses Werk hat bereits 6' Darstellungen 
erlebt. In dem genannten Theater wird .,Capilaint! Henrio'" von 
Ge v 1& er t, 'rext VOll Victorien S a r d 0 u, fleudig eiWltudirt. Das
leibe 8011 gegeu Weihnachten in Scene geben. 

Du 7'hedtre lyrique macht mit Gounod's "l!'auat" Doch imm .. 
Molche tre1Biche Geschäfte, dass dasselbe die Wiederaufführung d .. 

"Mireille" Doch immer :hinaulJschiebt. Da, TAealr. 11lri'lue hat 
auch die Proben einer Operette von dem ~'ürsten Po Dia t 0 W' ski 
begonnen. 

Im Lallfe künftigen Mooats soll im TAialre tU- V"';.tll die 
erste Darltelluug der , Belle Htfleneu von 0 ff eil b ach stattfinde •• 
Du 'festbueh, eine Pal'odie der Sage von der Entfflhruog der 
Helena, ist von Me i I h a c und Ludovic Hai' v y. Paril t Aga
memnou, Menelaus, Achill, die heiden Ajax, Calch .. , HeleD., 
HeculJa und wahrlcheinlich auch diverse olympilche Gottheitea 
keten iu dieler Opera 6uffa auf. Die mill 'In .cen, 1011 w&hrbaft 
prachwoU "erden. 
------. 
*) Wire e8 dem Brn. Correapondenten gar nicht mi)gUcla. weDie-

.teBl die EigenDameD deutlicher su schreibe.? D. Be4. 

•••••• 
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~.bll~... 'Bei Gelegenbeit a-'8 81ft 11. Nov. atAttpfliudesum '0. ('"peertel deI bi.Bigen MnllltinBtltat., .. ·.ldleDl die ltUuirin 
"ehr.bute, wurde dem Leiter dieBe. Coneerte, U .... · Muaikdirector 
~ "n z von J. 11. .iue ko.tbare Brillantnadel zum GeBebenke ge-

macl
1t

, begleitet von einem huldvollen Bandst"breibeu. 
(ÖlD. Dß8 2. G \l rzeniel1 coneert bral·hte: Ouvet'üre 

zu 

.Ta
u 
•• 

nd 
und eiue Nacbt" von W. Tauben (neu); Con.malüek 

YOn C. )I. v. Weber für Pianoforte. vorgetragen von Urn. I.idor 
$ e Ja 8; ~cene und Arie aU8 .FRusl" von fpobr. geBungen von Uof-
<lpernaiiDg

erin 
Frl R 0 b n aUB Mannbeim ; Ballade Ar Violoneen 

YOIl Jo'erd. Biller (Utu), vorg.tr. von U..... Ale x. S e h 01 It; Finale 
aUB .Lorel'Y" von Mend.I,,,,,lm (8010 Fr\. Robll); MUBik S1l 

"ba k •• pe.re' B ,,13 Oß. 01 ernacht.I ,R" ro" "on M endeI ••• bu, Dlit verbin-

elendem Text von Gisbert von Vinke. 
Dresden. Am 0, Nov. wurde daMer das 60jäbrig

e 
Jubiläum 

des k. Ka,,"norvirluo.en F,iedricb .An~ust Kumm er von den Mil
gliedern der k Cop.lle ,,>lI eintrn }'e.lm.I.I. gefeiert, an ... el.bem 
aueb der Generaldireetor von K ö n n er i tz und der geh, Uofratb 
11 a er. net:st zablreieben He"e" und namen Tbeil nabmen. Toaste 
auf den König nnd aen Jubilur ,..ec\.oelten niit entsprecbenden Lie
a.".n und die Fti",mung w.r oitle aUgen,ein r,.udig gebobene. Bei 

der v01I,eTl!
e

r a"r'''{'n eigentlidHn Fein im Theater waren dem 
Jubilar a •• Ritterkrruz Mo AlbrHbls· Orilfn• Ton Eei,e de. König., 
eiD prä.Miger .i1l1eruer pokal "on dtn Vorslänaen nnd Mitgliedern 
der k. eRpeHe unel ein Lorbeeikrnnz ncl:.st einer }iundtuss

e 
VOll 

~d1e dt8 k. EOlt1\t'att'l'8 ül,errcid,t wf1Tden. Ku ß\ me l' war am 
1. Nov. 1814, 61.0 BcI,,'n vor a, D' Er • ..! •• in.n Web e r'B in Dresden 
iD der c.".Jle ."g •• I.m ... ordt", lind "ird in D lf in der Reibe der 

ersten Violo1}C~Uit)ten genannt wHden. 
farls. Da. P,ogl.tn", d •• 5. I'0puliiren Concerl

e
• des Urn. 

Pas d .10 u p, w.1e Les an' 20. NowD,ber stattfand, ",.r folgende., 
Om

e
•
Hh 

•• u "f(n.iun,ib" ~on Ilo .. ini; ~h.fonie iv B-dur Op. 38) 
"<ln B 0 ". ~ c1mn,ann ('1.m 1. Ma 1e); 1I ~ mne ",it V o,i"tiono

n 
aUS dem 

Kai •• ''1"a.tett "on Huydn, au.geHibrl ~on den geal.mu.ten ('Ir<leb
insl, UBlf"" n; .. L Q ., f'l/t·lIti."... R <ß 8 nie tür da. Horn "on Loren., 

"erg .Ir. ,on Ihn. Mob r; f in fonie i" C·du,· "on Beetbov,'" 
_ Die prtisgtk,lil.te Conl.le ars Hr ... f i e g ist auf nefebl 

.de. Kai .... in der Itlos •• n Cp" .... i.du n der 0l,er • Corni. Ory" 
uni elLOI1 g'o."" 13.11et 8"f~ dülnt "0' den; die COlJlposition ver
rlilb ein ~ich"p\l d.<1'<' e. 'f .I."t, k on. te "ter in dcr Iftr derarli@e 
Welke du,c1,.U8 U1ltftll.ti~en t:n'gebuvg keinen - besonderen Ein-

druck m8.c.hen. _ Die E,hli@ni .. e rlCl 'H.eler, C01l<o,Ie cl •. dc. t.liefe
n 

sicb 

im :Monllt Oc1obel' auf 1,797,055 }""Jcs. *.* An. 22. 01 M. 1 .• ~.n1"" i1l D res a. n dir Kammern",sik-

Eoit~(O du BH. Laut.,bncb, llüll weck , Gö,;ug und 
G r ii t. BI a e be r. Znr Auffiibrung kamen n.il m.isterl.ufter Voll-

~ndung: Quartett i .. Es·dur. Op. 74 v, n B.ell.eTeU; Quarl.t
t 

von 
110' d n in G. dur. 1(r. ,,7 Ul,d ~\. a' t.tt , on Ethu 1> .. t in A· n,oll, 

".* 1n Stuttg arl wild die Oper "Lob."grh." vOlbereitet. Op. 29. 

Ebeodus.lbot bai FrIlu Vi. r 01 0 1- Gar da huf den 8nsdTücklic1 •• 
n 

'WuJlsd\ des KÖlligs in t:hH III HClfcOllt't"rh:' glSUl\gE.'n. 
*." Du v"n L. i P • i g nk.!' }I it n {' h e 0 8" die unt .. W. g-

ne r'. Ldlun@ on grü"d ... de Op .. vot b nIe b .. ufol. G,· •• lIglt Iu·.r 
Fr i • d r. e; c I. mit I leld.rt slln B'- \1l,d t.l.nlb{@.blejnn~e Dan.en 
llnd Herten auf, oitb bei iIlD' .ur J,oBt<t,frei.n Au.bildung .n ".eld.n. 

*.' C."e11n,ei."r Sie 11 t • I .. ,. c.,Jtl •• ater In Wie 11 iot am 

11. d M eilltID läl\gH(U 13rus11eidtu edeg
en

. 
. * .. " J U I. E ei, 11 H. 0 ff ist '''' 11 ~ •• '" lind. P • r is überg .. itd,lt. 
llnd do. t Ton aeill {n .&1,1 .. id. '"~ "l" I,,, 111 u' it ~,,,... }' rl u "e bo-

grUnt 'Worden. *.* In N ü r n be r Il ];st .ilb ,ill rüvht nmsiJ,vo t
itdlh Qytb •• -

tttBlu.
1k 

unter du Ldlut.g d.s TIN.l""l"J1rr t i.
I 
... Du pan t 

gebildet. *.* ter TenOliat A 0 d er i.t o\ltl in W .. tel \ nTr, ,.'0 er .icb 
> l 

.. u .eh er E,I oh' g a"lh1dt, .... 1,11;.10 nuh,uig {,,,ol~en. Die 
Tl>eilnol me al1 cI{ Bl h Oll' j ~ Oll I eI,iek"']. di ... • "0.11 (lilie len K ilt .. tJe'. 

le 1101 eille glClil€ \llld E:t1 n.eu.1!d e. 

I> •• *, Der bekaoDte Orre1compollist Dr W 
berg., (Kurhessen) "elhielt. v H •• Volkmar jn Ho .... 
die herzog) .• licbs. lled8me~dr erzoge von Sachlen-Coburg-Ooth ... 

A' * •• Coacertmeilter Si Kunst ulld Wissenschaft. 
• • ft f • raus StnttO'& t • t f' 

. re18e 1m Nor4eD Dell"- 11 d 0 r J8 au eJner Kun .... -...,c 1 an s begritf8n. .. 

A. IV Z B 1GB N. 
--

Dr. W. Volkmar's 
neue.te Orgelcolllpo • • 

.rocbieneD im Verlsg von .1.][a er . • 1 t IOD e lt. 
beziehen durch alle Bucb- Y.1I1 Fulda und Herzfeld - zu: 

1) Op 8'> und MU81kbandlungen' 
• ... - 90 uud 08 10 F . 

2) Op. 102, 103 u. i'1~4 eS~8pie)e, 2. Aufi. Preis 1 Tblr. 
, . 45 leIcht ausfiihrb 

melodIsche Tonstiicke (auch rr H • are 
3) Op. 106-11'> 0 1 ur armofilum) Preis 15 Sar_ 

E • ", rge magazin a' 

In unentbehrliche D Hu"lf b • } . d n S 11 C l f" d' 0 
J e e n Confession, enthaltend an .ur le rganisten einer-
Tonstücke in a 11 e n ., b.. h 400 klemere und mitte]gro8se-

u IC enTona t 
wovon bis jetzt 4 Heft (0 1 r e J] und F 0 r m e n e p, 05 - 8) erschienen a 12 S S b

r 

sc . t' I:> ' gr. u-
)TB ,,~. d • np IOn9- reis. 

• Ir bIS OHtern 1865 voll s" . 
Lad e n p re i 8 eintritt! ta n d 1 g, wonach ein er h ö b t e r 

Diese Opp. zeiehnen sich vor ,. 
corre(.ten Ety1 Melod' . } allen fl'uheren durch klaren 

, It.'IlreJC Ithum etc ,. 
Anfiinger reichen Rt ff . aus, und bieten sowohl dem 

• ~ 0 zur Uebung als d 
eInen wallren ~cLatz an V .' • em p1'actischen Organistell> 
]" 'b d or-, ZWJscben- ur d N h . Je aa Orgelm~gRzill ve .. 1 ac spIelen, nament-
nach Tonart, UmfanO' ~nd r~loge practis('her Anordnung der StUcke-

1:1 uuacter derselben, 

. ~reisau$rdjreißen. 
D er RlleJni8ch~ Sänger~ V ' b A h ereIß. estehend a d 

RC ener Liedertafel Bon C', us en Vereinen:.: 
. ' ner Ol1COrdl8. C"l 

ellJ. Crefelder und Elherf Jd L' '. 0 ner Männergesang-Vel'-

V 

e er ledertaf~l '( d N sang~ ert>in, eröffnet hiermit. 1Il eusser Männerge-
curs auf die beste Concert semen .Statuten gemäss. einen Con. 
Orchester. Für dl' lb 1 CODlposItion rfir Männergesang und 

ese e lat der V . . hundert ThaJern erem emen Preis von zwei 
ausgesetzt der fiir d F 11 ... 

langt. wenn die s Z' eu azur A uszall]llng ge-
't kIf . . zu ernenuenden r . . h 11 r cll preiswttrdig klo, reH~TIC ter dieselbe als 

,0 geude: . na .ereu Bedingungen sind ~ 1 er Hren Die "1 

Die AutriihrunO' des "~torl' 11 "b e tes so llicbt unter zwan . d' 
u er vierzig Minuten Zel't . A Zlg un ßlcbt T lU nspruch 1 

exh's, welcher selbl!ttredend' d ne lmen. Die Wahl des--
d C In eutscher ~pl'ach . 

en oncurrenten Buhe. b I': e sem mUHS, wird 

]
' 1 lmgege en. Iudes!len . t d' 
,UI eske, iiberhaupt das G l' t d ~ 11S le Pa.rodie, die-
b .Je ne es Niedrj~l' . h 

e tlllSO jede Composition dere A .. \.omulc en ausgeschlossen,. 
der Bühne bedingt. ' u uffuhrung eine Darstellung auf 

. In Betn.ff der in dtllll "Te) ke • • stImmen statthaft. VOl kommelJden Soh sInd }'rauen-

Das pleisgeklönte Tonstück bleibt E' 
der Rheinische Säuger-Verein b .. ' .~geut~uIn des Contponisten ~" 
nach ZUCJ kenl!ung d P' eLalt ~lcb Jedoch ein Jahr lang. 

es relses das hI" Rt cLt vor. Kusse lesshche Auffüllrungs-

Die concurrirenden Tonstück .. 1865 btim zeitigen V t d ~ mussen spätestens am I,' März, 
• oror es Vereines d C t' Id ewgt:1aufcn sein D' Ib ' er ttHe er ,.Liedertarel"· 

• lestl ep 801J~n mit' l\: 
von einem vcrsie

a
e1te C . eIDern fotto versehen und. 

d 

.. n ouvert beg1tntet s . 1 
asseIbe I-iotto trägt und' 1 d em, we ches äusser1ieh: 

1m nnern en Namen d C Gleich nach d ., c es oncurrenteD enthält .. 
em ersten Marz werd' d' G 

der vel bundenen Vel'eine n" } I d cu le esammt· Vor~tii.llde-zur n a 1 er Pr· . I . 
(Zusclldungen weide el~nc lter zusammentreten~ 

zu Händen dt8 }j~T1n "~i ~J~ de~ :orlt~nd der Crefelder Lh:de. tafet 
C r e fe 1 d. den 1 N ' n K ~ 111 P e n erb~ten.) 

, . ovember 1864:. 

Der Name!18 des Rheinischen Eällger-Vereins: 
Vorst~d der Liedertafel von Crefe1d,. 

.18 zci ti gel' Vorort. 

~d· . Föclrerer. Druck v. C~rl r"-0nllO. R Eil Wallau, Muinz .. 
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I-BlLT·. Lesefrücbte. - Die Musik in Dänemark. - Die Jube]~el'er der Aa h C d' " N h 11 l ' C ener" oncor Ja • - ac rir.hten. 

LesetrliebCe. 
(4~s 4er Mappe eines Musiklebters; mit einigen Randbemerkungen.) 

Wir möchten noch die Aufmerksamkeit der geehrten Leser auf 

, zwei literarische 'Verke der neuesten Zeit richten, die in der That 
die Beachtung aller Musiklehrenden verdienen. S<Hvobl der cbrono
logischen Folge Wf;>gell als auch aus der dem schönen Geschlechte 
gebührenden Aufmerksamlteit begiuneu lYir mit dem folgenden, in 
der sechsten Auflage vorliegenden Buche. 

llI. 

Mus i kaI i s c 11 e l\f ä reh e n t P h a n t a sie nun d Ski z zen. 
Von EI i 8 e Pol k o. Zwei Bäude. Mit lllustra!ionen und Holz

schnitten. Leipzig, J. A. Bartb, 1~63. 

}'rau EI i s e J! 0 I k 0, geb. V 0 gel aus Leipzig (aus einer 
lJekannten Gelehrtenfamilie) scheint eine Art musikaliscller 01 y m p i a 
Morat1t.'Ta sein. Denn das mUssen wir gestehen (so wenig wir 
UDS auch al1gemeinhin für das Wirken und Weben der Blaustrümpfe 
zu beg~istern vermögen), dass diese Dame ein bei ihrem Geschlechte 
aelten anzutreffendes hohes Muss VOll musik·historischeu Kennt,nissen 
besitzt. 

Wir betrachten uns das '\Verk blos vom unterrichtlichen Stand
punkte aus. 

Obwohl die geehrte Vel'fasserin auf dem Titel das Buc}j durch
aus nicht für den Unterricht der musikaliscben Jugend bestimmt 
hat, so ha.t doch sehon mancher tüchtige MusiklehreI', worunter 
auch L 0 u i s K ö h I er, der es in sei l1em ,,}I"übrer durch den Cla
vierunterrich't" empfiehlt, eingesehen, dass es eiue gewisse Lücke 
auch in der mllsiItalisch·pH,dagogischen Literatur ausfii]Jt. 

Zunächst leidet nämlich bis dahin diese LiteratUl' und del' Un
terricht in der Musikgeschichte, trotz aller Lebendigkeit und 'Vun
derlichkeit des Künstlervölkchens, ohne Widerspruch an einer ge
wissen Trockenheit und Monotonie, und so wahr es auch ist, dass 
das Studium der Musikgescllicbte nur an dem Studium der Musik
werke selber die wahre lebenskräftige Basis hat, dass man, kurz zu 
reden, nur an den Kunstwerken Kunf'tgeschicbte lernt, so gibt es 
doch gar Manches und Vieles in der Musikgeschichte, ale Chrono
logisches, Personahen etc., das man an den Werken der Meister 
dllrehaus nicht lernt und daraus nicht abstrabh-ell kann und das doch 
ein gebildeter Musiker oder Dilettant von Rechtswegen wissen 
müsste und - das wir mit Leichtigkeit dem Gedächtniss der Ler
nenden einprägen möchten. 

Wir glauben, dass uns Frau Elise Polko in ihrem Buche eine 
80lche Unterstiitzung 6les ml1sikgescbichtlichell Unterrichtes ge\viihrt : 
viele rlrantasien uud Skizlien sind reizende,. lebenvolle Erzäl11ungen 
und Schilderungen, die sich allerliebst lesen und einpriigen, uud die, 

von diclJtedschen Zusi1tzen entkleide~ und zur Biographie ergänzt, 
YOI·tretHiche "Charakterbildpr" aus der MusikgE'Hcbicbte abgeben 

wArden. *) 

• ) An recbt gediegenell Cbaralit~rbi1dern aus der Musikgeschichte 

I Besonders lehrreich sind folgende 81{izzen: "Ein Ehrengedächt-, 
niss", der Siingerin' W il hel mi n e Sc h r öde r - D e v r i e n t gewid
met; "ein Sonntagskind:', das in der ätherischen Persönlichkeit der 
E 1 isa b e t h K u I man, dieser höchstbegabten russischen Sängerin 
und Dichtt'rin, 4em Leser vorgestellt wird; "der Bückeburger Bach", 
ein schönes Bild; ,. Rue Cna6mznflis" N TO. 6, eine dem groBsen 
Singmeister l\I a n u e-l Gar c i a dargebrachte Huldiguug. Poetisch 
und anregend sind: "Nur ein st.illes Kiinstlerleben", "Iphigenia i~ 
Aulis", "ein Sommernachtstruum", "Violetta", "Stabat mater dolo
rosa", "eine Amati" etc. Noch erwähnen wir die drollig erzti.blte 
11 Katzenfuge " , das gemiithliche "Schneeglöcklein" beklmute Namenl' . , " 'I 
den humoristisch~1l "neuen Hans Sachs". 

\VüllschellSWel'th wäre, wenn die geehrte Frau Verfasserin hitl 
und wieder die Or~nze zwischen Walll'heit und Dichtung (in eier 
}"orm TOll .Anmerkuugen) angedeutet hUtte. 

\Vir betonen nochmals, dnss das ßIH:h mit einem feinen poeti-' 
,sehen 8inne geHcbrieben ist, - giue };igenschaft, die wir uieht hoeh 
genug anschlagen können. *) Denn hierbei bRodelt es sich noch 
um etwas Höheres, als um ein Vehikel des musikgeschichtliche~ 
Untenicht~s: es handel.t sich um eine Hauptsache,. welche elurcll 
die Lectüre eines solchen Buches erzielt wird - die Erweckung 
und Stärlcung der Liebe zur Musik, die Anfachung der Begeisterung 
für diese edle RUDElt. Nächst der Aulage ist aber die Begeisterun&, 
fiir die Musik ohne Zweifel eine der Grundbedingungen, olme die 
kein Unterricht mit Erfolg wirk eu kann. 

J)a~ wäre ein z w e i t er Punkt, der uns das Buch zu einer be
achtenswerthcn Erscheinung auf dem musikalisch-didaktischen Ge
biete macht. 

Noch bemerken wir, dnss dassel11e, seines häufig erotischen In
haltes wegen, doch nur erwal~h8eneren jungen Leuten in die Hände 
gegeben werden darf; in einer Zeit, wie der unsrigen, in der die 
Jugend ohnedies frühreif geuwg wird, muss die Erziehung z'nit Sorg-, 
falt jede Provocation in sexbeller Beziehung zu vermeiden 8\lChen., 

Den Jünglingen, die a.n körnig~ Speise gewöhnt sind, dürften 
die an singenden Blumen und redenden Vögeln reichen Phantasie-
stücke und Märchen etwas curios munden. (Schluss folgt.) 

hahen wir bis jetzt durc1uLus keinen U eberfluss. Es ist ein be
deutender J<"ortschritt in jeglichem Unterrichte, dass man endlich 
einmal mit allem trockenen t=.ystematisil'en und leeren Abstrak
tionswesen gründlich amfl'äUlllt. ~chon längst sind in anderen 
Branchen, wie in den verschiedeuen Zweigen der Naturwissen
schaften wie auch in der allgemeinen- Weltgeschichte tremiehe 
Charakterbilder geschaffen worden; hoffen wir, das~ dem be
rührten Mangel auch auf dem Ge\>iete d~r Musil{gel!lchichte (neben 
der allerdings in gleicher Weise die Literaturgeschichte noeh. 
verwahrlost dMsteht) gründlich abgeholfen werde. 

.) Scbamröthe überläuft uns, wenn wir RIl Machwerke frÜherer Zelt~ 
deukeu, die im Style dor "Legende einiger Musikheiligen" # 

(CÖlll, 1786) geschrieben sind. In Sachen des Geschmackes iind 
wir doch auf dem in Rede stehendeu Felde bedetltend weiter 
gekommen. 

• •••• 
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Die _.I.11l In •• ADemark. 

Der tollkühne Krieg, den Dänemark gegen die deutschen. Gross· 
mäcl.te mit 80 glosser Hartnäckigkeit gefuhrt bat, lenkte die Auf~ 
merkS&Dlkeit in einem ungewöhnlichen Grade auf jenes, nun so sehr. 
gedemüthigte Land, und es möchte auch für uns DeutSche von In· 
teresse sein, die Cu1turzl1stände Dänemarks in näheren Augenschein 
zu nehmen. Die Pariser Zeitschrift ,,1'Art musical" veröffentlicht 
aus eillem, von seinem Mitarbeiter 0 s c a r Co m m ett a n t geschrie
beneIl Werke: "Le Donemarc tel qu'il estH diejenigen C ... pitel, 
welche von den musika1ischen Zuständen Dänemarks ha~deln, und 
wir glauben ~nnehmeq. zu dUrfen, dass die folgende, den Verhält
nissen UIlSE'res Blattes angep:lsste U ebersetzung dieser M:ittheitungen 
unsern geehrten Lesern nicht unwi1l1tommen sein werde. 

I. 
Die d ä n i s c 11 e n C 0 m p 0 n ist e D. 

Gibt es eine dänische Musik? 
Auf diese glatte Frage antworte ich ohne Zögel·ll mit einem 

entschiedenen: N ejn. 
111 der ,hat, wenn auch die Diinen sehr empfaingtich für die 

Tonkunst sind, wenn es auch in Kopenhagen wie in Paris fast. 
ebensoviele Piano's als Stockwerke in jedem Hause gibt, und wenn 
auch Dänemarl( zwei oder rlrei Componisten von wirklichem Ver
dienst hervorgebracht hat, so bleibt e8 doch eben 80 "'ahr, dMS es 
keine d ä n i s c h e Musik gibt. leb behaupte sogar, . dass nicIlts 
in dem me)odiös('n oder hal'moniscllen Bau, nichts im R.ythmus oder 
in der Art und Weise des Accompagnements, nichts in Bezug auf 
den rein idealen Thei! der Erfindung die unzähligen ldeinen ftfu
sikltücke, welclle täglich wie die Schwämme nach einem Gewittel'
regen aufschiessen , von den Hunderten und Tausenden eben so 
ephemerer Compositionen unterscheidet, welche überall, am häufig
sten aber in Deutsclllnnd in diesenl Jahrhunderte erscheinen~ Se1bst 
die dänischen Volksmelodjeen sind nur dem Namen nach dänisch, 
im Gegensatz zu den schwe·dischen Volb:smelodieen, welche alle 
das Gepräge des traurigen, träumerischen, unstäten , so originellen 
und tief sympathi~c}len nordisclH~n Geistes an sich tragen. 

Gewi~s gibt E'S eine Menge bübscller, kleiner Compositionen, 
die von DUnen geschrieben sind; so sind von W e y 8 e, den ma.n 
dort, ein wenig llOclltrnhend, den d in i sc he n Sc hub er t nennt, 
deren Hunderte erscMenen, allein vergebens wird man in diesen 
graziösen Hllchen aen C1Jaracter des Genie~s suchen, und Ilur den 
d-er Nacl.ahmullg findetl. Dieser Componist, besonders gescl1ii.tzt 
wegen seiner Romanzen \lnd 'Lieder, die in Dänemark gnnz popuUlr 
teworden sind, Imt auch Opern nach dKniscl.en Texten geschrieben, 
sowie eine Anzahl von Kirc.])ensacllen, mit und ohne Orchester und 
für a.Ue Stimmen. Ebenso vel'bält es sich mit den Compositionen 
älterer dänischer Meister, wie Ku n zen, Sc h u 1 z, Sc 11 all etc., 
welche nur mehr oder minder glückliche Nachahme.. der alten 
französiscl,en Schule waren. 

Jeder, der sieh einigermassen mit Musik beschäftigt, kennt 
wenigstens theihveise die ,\\rel"ke Kuh la u's, dessen Duette für 
C1avier und Flöte sich eines so allgemeinen Rufes erfreuten und 
zum Tbeil noch erfreuen. Dieser äussel'st frucbtb~u'e Componist, 
ein ausgezeichneter Hal"monitJt und gelehrter l\fusiker~ hat ebenfalls 
mehrere Opern geschrieben, welclJe in Kopeubagen mit Beifall ge
geben wurden. Allein seiner Gesangsmusik fehlt ebenso wie seinen 
Insbumenta1wcrl<en die 0 l' i gin al i tä t, dieses Siegel des Genie's, 
die Seele jedes Kunstwerkes. Ich hatte während meines Aufent
haltes in Kopenbagen Gelegenheit, mehrere Ouvertiiren für grosses 
Orchester von Kldllau zu hören; allein ich fand nur meine schon 
lange über diesen Componisten gefa~ste Meinung bestätigt. 

K~hl~u ist eine .. von jenen verständigen, für die Schönheit 
der Kunst empfänglichen, im Arbeiten une.'müdlichen Künstlern, 
welche sehnell und manchmal mit Glück sich die Entdeckungen 
Anderer Anzueignen, aber selbst keine neue Bahn zu brechen ver
mögen, und er nimmt immerhin unter dieser Classe eine beachtens-
wel'tbe Stene ein. ' 

Der bedeutendste dänische Componist ist W. Nie 18 Ga d e, 
geboren 181'1 in Kopenhagen. LeidenschaftÜcb von Me n deI S· 

80 h n's Werken angezogen, nahm er sicb diesen Meister zum 
Muster, und manchmal bat die Copie wirklich das Original erreicht. 

In seinen 8inf'o~ieen, welche nicht nur in Dänemark, sondern auch 
in Deutschland und England aufgeidbrt werden und die auch in 
Fr~nkrei.ch bekannt werden sollten, schwingt sieh G ade manchmal 
zu einer bedeutenaen Höbe der Coneeption .empor. Seine Phrase 
ist immer edel, glatt und kühn und seinem Style fehlt es Die 8Il 
Bedeutung. 

Nach Oade nimmt Hartmann, 1814 in Copenhagen geboren, 
den ersten Rang unter den dinisehen Compolli~ten ein. Wenn ihm 
aucll der poetiscbe Reiz und das feine Gefiihl fii." (lie Tonfarben 
nidlt in delllselben Grade eigen sind wio Gade, so kennt er doch 
aUe Hülfsquellen seinel' Kunst, und mall kann ihm keine musika
lische Beschränktheit vorwerfea. In dei· That gefällt sich Niemand 
mehr als HartmallD im Ausspinnen, oder l'iclltiger gesagt, in den 
Zwischensätzen und Episoden der musikalischen Sprache. MaD 

könnte ihm vielleicht sogar mit Recht den Vorwurf lnnchen, dass 
er ein wenig zu viel in jenen nebelha.ften Klangsphäl'cn arbeite, 
welche man die "endlose Melodie" benannt hat und für deren Aus
beutung Dlall das Privilegium ihrem Erfinder, R i c b ard W ag ne I" 
überlassen sollte. Meiner Ansicht na~h ist seine Sinfonie-Cantate: 
•• Dryadena Bryllttl', die ich in Copenbagen gehört habe, eine 
N achahlllung des St11s und Verfahrens Rich. Wagner's, und zwar 
eine ungliicldiebe Nachahmung', eben weil sie zu getreu ist. Ich 
gell öre zu denen, welche der Ansicht sind, dass es an ein e m 
~"agne .. in deI' Musik genug sei. 

Ch er u bin i gab einst einem seinei' SchUle." den Rath, die 
Pal'tituren irgend eines Componisten zu studiren. 

- Aber, lieber Meister, sagte der Schüler, dieser Componist 
besitzt ja, wie Sie bclbst erlditrt haben, kein Genie und ist voller 
Uebertreibullg? . 

- Ganz )'iclltik, entgegnete Cherubilli, und eben desswegen 
empfehle ich Ibnen das Studium seiner Werke, damit Sie es nicht 
ebenso Inncllco wie er. 

111 einem Concel'te, welcheR im vergangenen Monat April von 
der philha.rmonischen Gesellschaft in Copenhagen zum Besten der 
Militär-Wittwcn gegeben wurde, hörte ich da.s genannte "r el'k von 
Hartmann ulld ,~AfJnele of lJ,avfrue,,.ne' von Gade. Die Vera.n
stalter 'des Concertes waren so ~uvol'kommend gewesen, mir einen 
Platz in der Loge des Vorstand('s anzuweisen. Während einer 
Zwisehenpause wollte ich hel'ausgeh,m, ·ltam an die unrechte Thür, 
und befand micb ganz unverhofft in der Gesellschaft von fünf oder 
sedas Damen, deren Eleganz und feine Toul'niire ,~el'rieth, dass sie 
del' vornehmen " .. elt angehörten; ausser ihnen befand sich daselbst 
noch ein Cavalier von sehr distinguirtem Ansehen. Nattlrlich zog 
ich meinen Hut, und die namen sowie der Cavulier verneigten sielJ, 
um meinen Grass ~u erwiedern. Da. ich mich an einem öffentlichen 
Orte zu befinden glaubte, sl'tzte ich meinen Hut wieder auf, worauf 
die Damen mich erstt\\tnt anzublicken schienen, wiibrend ein' gut
miitbiges IJächeln um den Mund des Cavaliers spielte. Ich wollte 
durch die entgegengesetde Thih"e wiedeI' weggelJen , da ich diese 
aber verschlossen fand, kehl"te ich auf (lemselben Wege zuriiclc, au~ 
dem ich einget.reten war, nachdl:m i eh vorher wiederholt gegrüsst 
und eine fl'eundJic}le Erwiederung meines Grusses empfangen hatte. 
Auf mein }~ragen, wer ·die Illhaber der Nebenloge seien, erfuhr ich, 
dass jener Cavalier der Kö~ig ehr, ist ja nIX. und die Damen 
sämmtlich Angehörige der. königlichen Familie seien, was mich, 
meiner bewiesenen Noncha1ence wegeu, einigermassen in Verlegen
heit setzte. Es war dies das einzige Mal während meines Aufent
llaltes in Dänemarlt, dass ich den König Christian IX. gesehen habe. 

Nach nun gegebenem kurzem Ueberblick über die dä.nischen 
Componisten und die Musik jenes Landes wollen wir zu den Musik .. 
anstalten und zu den ausübendeo Künstlern des kleinen aber sehr 
kunstsinnigen Königreichs iibergeben~ (~"ortsetzung folgt.) 

....... 
Die .. ,.belfeler der Aaellener 

,,(j •• leordl. ~'. 

Der A ach ~ ne r Männergesangverein .,Concordia'c hat am 
20., 21. und 22. November sein 2öjähriges Stiftungsfest in gUinzen
der Weise gefeiert. Das Festprogramm lautete: Samstag den 19. 
Nov. Abends ö Uhr Generalprobe für das erste Fest-Concert im. 
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.meuen, Kurhau88ule; ,nach derselben 'festliche Ver8a~mtung alter 
'Mitwirkenden und Coneordia-Mitglieder im Theatersaale. - Soun-, 
tag' aen 20. Nov. Morgens 9 1

/ 1 Uhr: Feierliches Hochamt nebst 
Te Deum im Münster, wobei die Messe für Männerstimmen YOß 

'0. F. Acken8 und das Te neum nacll der' Bearbeitung von H. 
Bohlen von der .,Collcordia" aufgeführt wird. Nachber Festzug 
,aller tbeilnehmenden Gesangvereine nach dem Rathhause t um eine 
Adresse, welche die Stadt Aachen der "Coneordiac; votirt hatte, in 
Empfang zu nehmen und nach dem Gesellschaftslocale zu bringen. 
Abends 6 Uhr: E rs t es}" es t-Concert und nach demselben 
fes tl ich e Re uni 0 n im ßernart'schell Saale, - Montag den 
1!1. Nov. Morgens 9 Uhr: GeIleralprobe für das zweite Fest·Concert. 
Abends 6 Uhr: Z w e i t es}" e s t ~ C 0 n cer t; nach demselben 
l' r' 0 S ses Ban k e t t im HOtel Nuellens. - Dienstag den 22. 
Nov. Abends 6 r/ 1 Uhr: Festvorstellung im Theater: Shakes~ 

peare's ,.'Vintermihrcben'c nach der Dingelstedfschen Bearbejtq.~g 
mit Musik von Flotow. Abends 9 Uhl': G r 0 s s e r Fes t ball in 
:sämmtlieben Räumen des Kurhauses. 

Zur Aufführung leam in. e r s t e n Concerte: J u bel· 0 u v e r
't ü r e von C. :M. v. 'Veber; }" es t prolo g, gedichtet und gesprochen 
von Uro. A. ß r a n c h art; F e 8 t e s w e i h e. Gedicht von C. 
Brassard, für Soli und Chor componirt von C. F. Ackens, vorge
tragen durch die "Concordia"; Bass-Arie aus dem "Messias" von 
Bändel, vorgetr. von Hrn. ß let z & c her; "Das Dichtergrab sm 

Rhein" von F. MÖ}Jring und "Lorelei" "on F. Hiller, zwei Chöre 
~hne Begleitung, vorg. vom GesammtchOlo; Scene und Arie für 
Sopran von Beethoven, vorg. von Frl. 1.1 0 u i s e Li c h tm a y; 
."Hymne an Saccheus" t Doppelchor aus der .,AntigoneU des Sophokles, 
von Mendelssohn; Scenen aus der "Frithjof-8a.ge" von E. Tegnet. 
für Soli, Männerchol" und Orchester compooirt von Max Bruch (unte1· 
Leitung des Componisten). Im z we i t e n CtJncerte: Ouvertiil'e ~ur 
"Zauberfiöte" von Mozart; Arie aus "Rienzi" von Wagnelo, vorg. 
von Frl. Li c h tm a. y; Violin-Concert von ßeetboven, vorg. von 
Hrn. J 0 s. J 0 ach im; der 98. Psalm für Miinnerchor. Solo und 
Orcl.ester von Fr. Wüllner '(unter Leitung des Compollisten); 
Ouvertüre zu den ,.Abenceragen" von Cherubini; "Gottes Giite und 
Herrli~lJkeitU, Hymne für Chor und 01'cheste'r von p, Wayaffe und 
"Waldlied" ,aus "Der Rose PiJgel'fabrt" mit HörneJ'begteitung von 
R. Schumann; .,GesangsseneU fiir die Violine von L. Spohr, vorg. 
von Hl<n. J 0 s. J 0 a. c b im; Duett aus der ItScböpfutlg~' von Haydn, 
vorgo von ]3'r1. Licbtmay und Urn. BIetzacher; "Dithyrambe" 
fUr Soli, Chor und Orchester von Jul. Rietz. 

Die mitwirkenden Vereine waren uusser der Coneordil\: aus 
Aac ben: die Liedertafel, Orphea t Sängerverein , Harln<~nia.; uus 
ßn r ts ehe id: David-Verein und Cäcilien-Verein; aus D ü ren die 
Concordia; aus E s c 11 \V eil e r der LiederkrllDz; aus (} 1 a d b ach 
der Liederkl'anz, im Ganzen 891 Sänge.'; das Orchester bestand aus 
15 Instrumentalisten. l('estdil'igent war der Dirigent der Concordia 

Hr. C. ~". A c k e n s. 
Wir müssen uns da.rauf beschränken, zu constathoen, du.s8 das 

ganze li",es~prog .. amm in, durchaus gelungener \Veise durchgefüllrt 
wurde, und dass besondel's (Ue Wiedergabe der grössel'ell Werko. 
wie des 98. Psa,lm's von Wüllner und der t1cenen aus der Fl'ithjor~ 
8age von Max Bruch eine so durchaus vollendete, von der ausser· 
ordentlidlen Leistungsfähigkeit der mitwirkenden Vereine zeugende 
war, dass das Publikum, im hochsten Gloade enthusiasmirt, jubelnden 
Beifall spendete. nies war besollders der }"'all bei dem genannten 
Werke von M. Bruch, welches die n.ussergewöbnliche Begabung und 
die teclmisehe Gewandtheit des Compouisten wieder im glänzendsten 
Lichte zeigte. Reichliche Lorbeeren erndtete auch wieder der Gei
gerkönig J 0 ach im; }'rl. Li c 11 t m a y und Hr, B 1 e t z ach e r 
Wurden ebenfalls mit wohlver(lienten Beifallsspenden beehrt., 

Auch der gesellige Tb'eil des Festes war in jeder Hinsicht ge
lungen und das ganze schöne Fest fand einen würdigen Abschluss 
durch die VeJ'leihung ger Insignien des königl. Kl'onen·Ordens an 
den Dirigenten Hrn. C. F. Ackens. welche demselben bei dem Fest
llankette durch den Regierungs-Präsidenten K ii h 1 we t t er unter 
dem allgemeinen Jubel der Anwesenden überreicht wllrden. . 

Dem gedruckten }I'estprogramme entnehmen wir folgende histo
rische Notizen über den festgebenden Verein: Die Aachener Co n
e 0 r dia verdankt ihr Entstehen einem Kreise junger Leute, zum 
Theile frÜhere Vicariolen des dortigen Münsters, welche schon seit 

1834 regelmässig zusammen,' kamen' uu'd Minnerql1artette saDg~~. 
Bis zUln Jl.lhre 1839 überstieg ihr Bestand uie die' Zahl Ton'l\r 
Sängern und erst im November desselben Jahres verstlrkte sich ihre 
Anzalll durch den Hinzutritt tOcMiger Kräfte soweit, dass sich nabem 
'der schon seit sieben Jallren bestandenen Liedel"~fel ein zweiter 
Männer~Gesangverein bildete, welcher sich den Namen ttConcordia" 
beilegte. C. F. A c k e n s war der erste Dirigent dieses Vereins; 
'er hat diese Stelle während 25 Jahren ununterbrochen b~kleidet, 

und sich durch seine unel'müdliche und segensreiclle Thätigkeit un
vergängliche Verdienste um das Gedeihen des Vereins erworben. 
Vom Jahre 1840 Rn wirkte der junge Verein bei den MusikfesteIl 
mit und veranstaltete auch selbst eOtlcerte und A bendunterhaltongeD. 
1m Jahre 1846 errichtete die Concordia das Inst.itut der inactiven 
Mitg1i~der, deren Anzahl manchmal bis auf 800 stieg. Die Con~ 
cordin halt im Laufe der Zeit mehr als 12,000 Tbaler fiir wobltllä
tige und gemeinniitzige Zwecke ersuogen und a.lso auch in dieser 
Beziehung 8egen8rei~h gewirkt. In musika1is(~her Beziehung strebte 
die Concordia stets nacl. Höllerem und vermied sorgfältig das ge
rade im Gebiete des Männergt~sanges so üppig wuchernde Triviale. 
Sie wandte sich mit dem Wachsen ihrer Kräfte immer mellr dem 
Gebiete der grösseren Compositionen für Minner'gesang mit Orche8-
terbegleitung zu, und führte dieselben stets mit grosser Sorgfalt 
und glänzendem Erfolge durch. Die im Jahre 184.7 eröffneten Abon;' 
nement~Concerte dieses Vereins fanden ausserordentlichen Anklang 
und t,rugen zur musikalischen Bildung de r Stadt AHocben und zur 
Popularisirung guter Musik wesentlich bei. Besondere Glanzpunkte 
in der ThiUigkeit des Vereins waren die Reisen des~elben zu aus
wärtigen Ges~LUgfesten und Concursen, von denen die Sänger jedes
mal ruhmgekrönt nach Hause zurüclckehrten. Fünfmal ist die 008.

cordia zum Wettkampf ints Feld gerückt (2mal naell Brüsset, je 
Imal nach Autwerpen, Lille und Liittich) und nie mit leeren Hän
den, dreimal a.ber mit der grösstmöglichen Auszeichnung zuriickge
kehrt. Ihr letzter Sieg war die Erringung des g7·and prix ä kfJnneur 
in Liittich (1860). um welchen 8 belgisehe, S deutsche und. 1 hol .. 
Hiudiscber Verein concurrirten. 

Als Erslltz so vieler aus\värts genossener Ehren veranstaltete 
die Concordia ihrerseits 186~ in Aachen ein grossartiges Doppelfest, 
dessen erster Tag auch dem Wettgesange, von 02 in- und auslän
di8ch~n Vereinen mit etwa 3000 Sängern, dei' zweite aber dem Zu
sammenwirl\:en VOll circa 1000 Siingern des RheiJliscl.e~ SJi.llger 
bundes gewidmet war. Das Fest ist noch in zu frischer };riniterlmg. 
um hier eine nähere Ueschreibung desselben versuchen zu wollen; 
nur soyiel sei el'wiihnt, dnss Aacheu sich nie eines 801c1)en Zusam
menflusses von Fremden und eines solcl.en Lebens elofreut hat, al. 
in jenen 'ragen, .... -

~ a e ., .. I C 11 t e ••. 

lannheim. Eine junge 8ängerin, Fr!. He n t z aus Fralllcfnrt, 
hat auf unserer Bühne mit grossem Beifall dcbütirt. Dieselbe trat 
bishe .. als Agathe, Pamina, Adalgisa. und Jessonda auf, und wusste 
besonders in deI! beiden letzteren Rollen sicb die lebhaftesten 
Sympathien zu gewinnen. Nach Allem, was wir bisher von dieser 
begabten KunstjUngerin gehört und gesehen haben, dürfte ihr ein~ 
bedeutende Zukunft bevorstehen. ' 

Wien. }<'" ra n z La c h Der t s zweite Orcbestersuit., in E . moll 
ist im zweiten Vereinsconcerte de.' Gesellschaft der Musikfreunde 
unter des Componisten persönlicher Leitung zur Auffühloung geltommen. 
und mit grossem Beifall aufgenommen worden. Das "Intel'mezzo'~ 
musste wiederholt werden, 

- l!'rJ, Art () t gastirt mit glänzendem Erfolge im Hofopern.o . 
theater. Nach Beendigung ihres Gastspiels wird Frl. Mur 8 k & ihr 
Engagement antreten. 

OUln. Das dritte Gesellschafts·Concert im Gürzenich fand sm. 
22, Nov. statt und wurde mit Beetlloven's Sinfonie Nro. VIII' ia. 
F·dtlr eröffuet. Von ganz besonderem Interesse war ein darauffol
gendes A.'1nU8 Dei und Dona nfJlJis pacem für Chor 'und Orchester 
VOll Chel'ubini, welches sich im alleinigoll Besitz Fe r d. HilI e r' 8 

befindet, der das Manu8cript aus dea Binden des Meisters 8elbst 
empfing. Die Composition zählt zu. den schöDlteu Perlen du 



\jrcl,Jichen Werke des I'ros~en)(ei8ters. - J 0 ach i·m spielte 
4.d(lg;O und Alleg."o aus dem Spohr'schen Violin-Concert Nro. 6, 
und PrUludium und Fuge ~Jro. 8 in C-dur von J. S. Bach Dlit be-
1.tannter Meistersdlaft. Der nicht enden wollend .. e Beifall veranlasste 
den un ü bertreflli eben Meister, noch eine grosse Sonate von Bach 
zum Besten zu geben. - Der zweite Tbcil brachte die Harnlet
puvertüre von N. Gade; "A bsclliedsli ed" fiir gemischten Chor von 
R~ Scbumann, und die Clltvier-1.'antasie mit CI10)" VOll Beethovcll, 
~er CJavierpart gespielt von F. H j 11 er. 

- Am 18. N ovem bel' fand die e: ste A uffiibrung der glossen 
Oper "Rienzi" von H. 'Vag 11 e r mit Ni ema11 n in der Titelrolle 
8Vltt. Die Directioll llatte Anes aufgeboten fiir eine n,öglichst 
glä.n~ende Ausstattung, sowie auch auf das Einstudiren der Oller 
der grösste li'leiss verwendet worden war. Der Erfolg \Var tlemge
mäs$ ein ~iusserlSt günstiger, wenn auch der eigentliche 'Vel't.h der 
}{usik vielleicllt den geringsten Antheil an demselben hatte. 

Amsterdam. Am 27. Nov. fand im Par k das erste grosse 
Volkseoncert unter der Direction der 11m. Ver h u 1 s t statt. Dus 
Frogramm enthielt die Sinfonien in C-moll Nro. 1 von Gude und 
i~ C-dur von l\Jozart; die Ouvel'türell 2,U "Prometheus" von Beet
llOven und zu "Ruy Blas" von MendeJs8ohu, und zwei Arien aus 
"Euryantbe" und ,,~'jgaro's Hochzeit," vorgetr. von dem Bassisten 
lIeinrich B e 11 r von der deutsc11en Oper in Rotterdam. 

LondoD. Dt'r Glan~punkt des zweiten Concertes im Cryst.a.l
PaJast war die Ol"chestel'-~uite in D-DJoll von P. La c h ne r. Der 
Erfolg dieses Werkes wal' ein so bedeut('lJlder, da~s das~elbe demnäebst 
'WiederllOlt ZUl' Autiührung kommen wird. 

Paris. R 0 ger hat mit dem Harfenist und Pianist Fe I i x 
(10 d e f)' 0 i a Paris verlassen, um in der NorlllßJulie und in der 
Bretagne Concerte zu fc:ben. 

- Die Concertgesellschaft des COllservato)'iums wird auch hauer 
wieder ihren A uonoemeut - Concerten zwei COllcerte tiir Nicht1\bon
neuten beimg~u, welche am 14. und 18. De~ember staUfinden sollen. 
Ein Tht111 deR ersten Concert-Programms wird M e y,e rb e e r ge
widmE't ~ein, 

- P asd e I 0 U P hat am 22. November in der Kirche zu 
Sainte-Eust.aehe Beethoven's erste Messe in C-dur zur Auffiihrung 
gebracht die in Paris noch nie gehört wOl'den wur. 

*:t* Die Dresdener Liedertafel hat am 9. uud 10. v. M. ihr 
2öjähriges Jubiläum in glänzender 'V eise gefeiert, In dem ersten 
der heiden Festconcerte kamen nur Compositionen von den Lieder
meistern de~ Vereins zur Auffiihrung. Die bisherigen Leiter des 
Vereins waren fulgende: C. G. Reissiger, 1839; Julius Otto, 
1840- 43, 1849-51 und 1856-58; 1.\ A da m, 1842; C. G. 
Naumann, 1843-60; Rieh. 'Vagner, 1843-45; Ii"er<]. Hiller, 
1846-47; Rob. Schumann, 1849; C, Krebs, 1852-56 und 
1860·-64; Hob. Pfrctzsehner, 1859; l·'riedr. ReielleI, 1860-
64; wahrlich eine glänzende Reibe von Namen, wie sie wohl kein 
anderer Verein aufzuweisen }tat. 

*** Alfrcd Jat>ll hat in lE'tzter Zeit sein Coneert-Uepertoir 
mit einem neuen 8tüclte von eigener Composition bereichert, welclJcs 
~ussel ordentJichen BeBaU findet. Dasselbe fi,ibrt den Titel: , • .dux 
1J,~rds de ['Arno" und ist bereits bei B. S c hot t' s S ö h n e n in 
Mai n z im Druck erschienen. 

*** G ustav H öJzel, der ehemalige 'Viencr Hofopcrnsängcl', 
beabsichtigt sich mit seinem Schwlt.ger, dem bekannten Weltreisellden 
Ger s t ä. c k e r in derNähe vonSaJzburganzukaufen und niederzulllssen. 

*** Die Municipa,1itilt von P ale r In 0 ha.t einen Concurs für 
.Pläne zum Bau eines neuen 'rheaters ausgeschrieben. Es werden 
iQpf PHine llonorirt, und zwar mit: 25,000, 16,000, 9000, 4000 und 
2000 Franlten. Das Tht"ater soll 3000 Personen fussen und sind 
für den Bau zwei und eine })albe MHlion Frauken bewilligt worden. 

. ** *. AI .. Gy e, der Direetor des Coventgarden-Theaters in Lon
don, .bat den einbeinigen Titnzer Don at 0 mit 30,000 Frcs. MOI~ats
gJ\ge: engagirt. 
t... *** Der l)apst l.at dem Professor D ö h •. i n g in Dresden in 

.nerkeunung.seiner Vel'die~ste um die Kirchenmusik das Ritterkreuz 

des 8ylvesterordens v~r1iebeD. 
*** Jules ßenedict in London hß.t vom König von \Yürtem

"'~rg den würtembergischen Hausorden erhalten. 
'. *** Die italienische. Oper in M a d r i d, welche in 1"0 IJc des 
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dort stattgefun denen Skandals bei dem A urtreten eines missliebi ea 
Tenoristen auf höheren Befehl gesehlosseu worden war, ist am ~8~ 
Nov. mit "Robert der Teufel", der mit glänzendem Erfolg gegebe~ 
wurde, wieder eröft"uet worden. 

*** Frau lIaase - Capitän ist vom 1. Januar ab für eiDe 
ganz~ Reibe von Gastspielen engagirt. Dieselbe wird in Leipzig .. 
Dreslau, B~rlin, Bremen, Düsseldorf, Cölu ete. ete. auftreten. 

*** Der Kammermusikus S ta 11 I k 11 e c 11 t in B er I i tl hat vom 
König von Würtemberg die goldene Medaille für Kunst und Wis
senschaft erllalten. 

---_._._---
A N Z B 1GB N. 

Bei Gustav Heckenast in Pesth ist erschienen und in allea 
MusikaUenhandlungen zu Imben: 

aOBBBT VOLK.DlAlIK. 

Op. 45. ~n bie ~adjf. 
Phantasiestück 

fii .. Alt-8010 .11.d .'reltestet'. 
Partitur: Pr. 1 H. 50 kr. ö. 'V. = 1 Thlr. 
Stimmen: Pr. 2 fi. 50 kr. Ö. 'V. = 1 'I'hlr. 20 Sgr. 
4händ. Olavieranszug nebst Singstimme: }'r. 1 fl. C .•• \v. - 20 Sgr .. 
Einzelne Stimmen: Vio1. I. 11., Viola 20 lu. = -1 Sgr. 

Cello, Basso 10 kr. = 2 Sgr. 

Op. 46. t ~ BOB R K R BIS 
von 

Betty Paoli. 
rOr eine AI'.tlmllte ual* Clawlerhea1e1tulltp; •. 

Preis 1 H. ö. ,V'. =- 20 Sgr. 

Va .. iatiollen über ein Thema von Händel 
. auf zwei Pianoforte, 

eingerichtet von 

Ii. a r I Ii. e r I'. 
Op. 26. 

Preis 2 ß. 50 kr. = 1 Thlr. 20. Sgr. 

Im Verlage von earl Gerold's Sohn in Wien el'schien soebe~ 
und ist dureh alle Buchhandlungen zu bezielten: 

•• AB ••••••••• 
VOll 

D ... Helnrlell "rel •• te ,"01. UeUltorn. 
Mit ~chubert's Porträt. 

8. geheftet. Preis: S Thlr. 20 Ngr. 

Mit diesem neuen \Vcrl;:e des \un die ~chubcrt-Literatur bereits 
vel·dienten Verfassers wird den }c'reunden der Schubert'schen Muse 
zu In er s te n Mal e eine erschöpfende Darstellung von dem 
Leben ulHl Wirken des grossen Tondichters geboten. Das darin. 
niedergelegte reicbhaltige Materiale steUt sich als <lie 1!'rucht mehr·· 
jährigel" gewissenbafter Forschungen d~Lr, deren Endzweck dabin: 
ging, einen seit ht.liger Zeit vielfnch nusge:;pl'oclJeuen 'Vunsch nach 
einer umfassel1cleu Sehubert-Biographie sich erfüllen zu lassen. Das 
G8l:iAmmt- Ve~zeichniss der dem Autor bekannt gewordenen Schu
bert'l:ichen Compositioneu, wie dieses uls Anh,tng beigefügt er
scbeint, gibt zum ersten Male ein Bild von (le1' erstaunlichen }r'rucht
barkeit des in del' Blüthe dei' J,l.hre dab'illgeschiedenen Wiener
Barden. Wil' erlauben uns daher, dieses biogl'aphische Werk,. 
dessen. reich a:llsgestntteter Inhalt für sic.h selbst spricht, alleD 
}"reunden der musikaliseIlen Kunst überllaupt und insbesondere den 
Verehrern Franz Schubert's auf das Beste zu empfehlen. 

. J:eranllo. Red. Ed. JiÖckerer. Druck v. C07·/ ll'allau, .1lfainz .. 
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IIBALT: Lesefrüchte. - Die ){usik in Dänemark. - Correspondenzen: \Vi4;abaden. Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

LeselrüehCe. 
(!as der lappe .iDeallsiklebrers; mit .lllg •• RaadbtllerkllDge •• ) 

(S e h 1 U I s.) 

~clJUes8licb lloch einen ]"ingerzeig auf ein eben ersc)lienenelt 

'Verk: 
IV. 

A 11 g eine i n eMu '1 i k 1 ehr e. t'ih' I.lelu·auatalten und ~uln 

Selbstunterricht bearbeitet VOll Au g U 8 tUe i 18m a n 1). Beflin. 
1864, }"erd. Scbueider. 

Das ßuch liefert den Beweis J dass der Verfasset' in den "Oll 

ihm bearbeiteten }'ichern gediegene Kenntnisse belitzt; C8 ellthii.lt 
viele praktische Anweisungen fill' Cla,'ier· und Ge8augleJarer, viele 
int.eressant.e musikgeschichtliebe Bemerkungen und zwei längere 
ATtikel, "Kritik und AeethetikU und "Romantisch .00 Claeeiseh" t 
tlie mit vielem Geilte geael1rieben sind und die selbststänaige Kunst· 

richtung deI AutO)'1 bekunden. 
Der Polemik über "istheUsirellde Kritik" und ItPsychologische 

Analyse" und einem ihl·er Hnuptvertreter Illtten wir mehr Mässicung 

gel\·ünscht. 
Docb wir wollen der Kritik durchau8 llicllt vorgreiren. 
Indem wir den Leder uocbmals auf das beacbtenswerthe UUCII 

hiuftci8ell, ziehen wir ~iuell 1'&S8\\1 aus t in dem dei' Verfasser und 
zwar Dlit Ret~ht gegen die leider iml11er Ilocll laudcsiibliche Meeba-

aiairung der Kunst eitel't. 
'Vir sind ",-eH davou ellttel'nt, die g1'088C Bedeutung . . . . " 

eiller, alleSch w ierigkui teu ü berwindcndeu'l' ecbui k auch JJ ur einenA ugen-
blick zu verkeullcu. Vielfach ja laatteu wir 8choll Gelegenheit zu erken
Den I dass nur sie dic Reproductiou der &rÖ8~ten und bedeutendsten 
KUDstwerke erJnöglicht.. ))iese werden auch im Dilettantismus 
immer tiefer Boden rewiaulcu, je nu:hr (lort die techoische Fertig

keit sich verbreitet. 

Allein sie darf doch hiet' uamentlich 1.10 Selbst.zweck werden. 
~"flr den Virtuosen mag es llothwoudig dein. du! cr durch sehle 
Technik gliinze. 'Vie bei allen Kihltltleru t die .ich und ihre Kunst
fertigkeit öft'entlid. zur ro5cbau aU8,tt!llcn, wh'd auch bei dem Vir
taosen das Mehr o(ler Weni~er des Beifall, der urtheilalosell Menge 
sur Lebensfrage. .Je mehr er dieser durch diu spielende Leiehtig· 
keit, mit (ler el' 8ßlbstge .. cltatft!ne ~cbwjerjgkeite" iiberwiude t • 

imponir', desto grösse.' werden scille }}rfolge - desto lohnender 
wird der Verdienst sein. J)al1er ainel die Virtuosen fort und fort 
'bemüht, Deue Schwierigkeiteu aufzuünden, um diese dann überwin
deD zu lernen. Aufgaben für z",·~i Hände werden z. B. von einer 
ausgeführt; jeder EiDlclne lucht silh gewisse li'orceu. auszubilden, 
der eine bringt' den 'l'riller, 6;n anderer du Legato, ein dritter da8 
8taccato zu nie gekannter MciateTichaft. und das AUed Dur, um d"m 
cro88eD, vielköpfigen Götzen, tt1'ublikl1m" genannt, KU opfern. 

So wenig wir Auch diesem 'rreibell irren() weldle Bedeutung 
))ehaae8sen können, 8l') la81eu wir ~8 aJs dureh die No*hwendickeit 

geboten gelten. Das Vinuosenthum hat in diesem allerdings zumeist 
lUehr unküost.1erischen Wesen seine LebenselemeDte. 

Offenbar nachtheilig wurde es aber, dass der Dilettantismus 
sieh diesem Treiben anschloss. ~'ür ibn gab cs doch nicht die 
Illindeste Veral1lassung. durch technische Fertigkeiten zu glänzen; 
und deunoch suchte cr dicse mit einem Eifer sm erreichen, als ob 
cs aucl1 tUr ihn gelte, auf dem offenen Markte dea J.4ebens Lorbeeren 
ein~ubal1delß. }"'reilieh wur4te hier der Umstand förderlich, das. 
sich auch gar bald eiue Reihe dilettalltiscber Schwätzer auf tb at, die 
vom Wesen der Kunst so wenig Begl'ift' hntten, wio das gcsammte 
Virtuosclltbuln, die in diesem docb von Grunde aus unkünstlel ischen 
Zuge der Zeit den Vorläufer einer ganz neuen Kunstepoche saheD. 
Dieser rÜhrige Dileltautismlls batte nun nichts Eiligeres zu tlluD, 
als mit aUen seinen KriU"ten an der neuen Epoche mitzulLrbeiten. 

Der gesAulOlte UJlterricht folgte dieser neuen Ricbtung t die 
I 1-" in gc rii b u n ge n wurden fiir den Clavjer~. die StimmübungeIl. 

für den Gl!sal1gunterricbt leitende Seele. 
Jtür die allgemeine Ko.sikbildnng ist diese Richtung entschieden 

YOD den Terderblichsten Einwirkungen geworden. li'ür sie kann 8& 

ja doch immer Dur ein Ziel geben, das ist, wie sdlon Dlehrf"ch 
ausgesprochen wurde, kein anderes, a11 die E m p f ii 11 g 1 ich k e i t 
fU r die TonkuDst I'.U mehren, den Genuss des KUDstwerke. 
zu erleichtern und bis zum immer bewU8steren Verständlli8s zu 
steigeru. Das Ziel wird nun allerdings durch eine möglichst aus
gebreitete fJelbstthätige Betlleiligung an der techni8chen Ausführung 
dea Kunstwerks leichter erreiclabar gemacbt, als weim dies nur dem. 
Gellöre, der Empfindung und dem Verstande überlassen bleibt. 

Es erfordert ferner auch eine imlner mehr sicb steigernde tech
nisehe Kunst.rertigkeit, zu dereIl El'leiclaung auch rein technische 
UebuDgen erforderUch werden. Allein diese dflrft!n doch nirgends 
nur all lolche auftreten: - selbst die KUlJstfertigkcit an sich wird 
nicht allein durch jene roiD technische Uebungell, durch sogenannte 
}t'ingerübungeu erreicht; auch hierzu wirken noch ganz andere 
Dinge mit. De8shalb möchten wir alle jene nUI' teclmischen Uebun
gCI1, die eben nur }"ingerfertigkeit im Allgemeinen anstreben, durch .. 
aus verwerfen. Wir halten jede derartige Uobullg, die nicbt in 
einem ent.'prechenden 1'oDstlicke ihre kD.ostleri8cbe VerwenduDI 
findet, flurchaua tür mindestens verloren. wenn nicbt geradezu bin
der)jl~h. lJel' Lehrer muse für jeden einzelnen Sclafller, je nachdem 
er seine Individualität erkannt hat. den musikalischen Lehrsto1f für 
eine bestimmte Periode ganz genau festsetzen; er mUls eine voll
atändige AU8wahi derjelligen 'fol\stiicke tr.ft'~n, welche der Schüler 
8pielon 8011 und nach ihnen, nach jedem eiuzelDen Musikstück .p'" 
cien, werflen dauu die besonderell technischen Uebungen wie die 
)~tüden b\:8timmt; dem Scbüler wird von aolbat 8i~b die nur unter
geordllete Uedeutung der gClammten Tt=chllik beraullstellen, und die 
Gefahr I durch solche musikalische UebuDgen den )lusiksiDD .'Cl 

tödten, wird lllltürlich gleichfalls be8~itigt. 
}t;in ßUchtiger Blick in Knorr's Materialien z. B. lehrt, wie viel 

t1iOll für Kuaik durch lolche Uebungen todtgel1ämmert wird, uDi 
elen Senten&t~ aus Götbe, mit denen Plaidy leine ft Tecbni.cbe 
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Studien begleitet, dUrften wahrhaftig aueb taieht geeignet leio t ihn 
wieder zu erwecken." 

E • • im Oetobel' 1864. A.. M .• , • r. 
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Musikali,,('~be Anstalten und ausübcndeKtinstler. 
Die KUli 8 t II 11 d d a. s Pub 1 i J, u m. 

Eil gibt in KOJlenbsgen mebre.'e musikalische Anstalten, welche 
iiberall mit Ehren bestehen lvür<lcn. Da. ist. zuerst der 11 u s i k
Ver ein, im .Jahre 1886 gegl'ündct zum Zweck der Auft'iibrung 
claasiacher Instrumental· und Vocalwe.'lic. Das Orchester t welches 
unter Ga d e'8 Leitung steht. bestellt aus 40 Mitgliedern t Jauter 
trefBicheu llusikern und gewlmdten Inst.rumentisten. Det' Musik
Verein zählt 1800 Mitglied..:r und vel'a.nsta1tet jäbrlieh z e b n Con
certe unter l-Iit,,,irkung des Chors und der Solisten der Oper, <leren 
Einrichtung wir spätei' besprechen werden. 

SodalJl1 existirt Doch eine andere pllilbarmoniscbe Gesellschaft, 
der C ä. c i 1 i c n ~ Ver ein, wclcber VOS'zl1gsweise e1assisehc Ge
sangswerke ZUl' Auff'uhrung bringt. Diesel' Verein wurde e .. ~t im 
Jahre 1850 gegl"iindet, ~itblt 700 Mitglieder mul bat als Dirigenten 
einen sehr gewandten Mn8ikcr, Namens R \l n g. Ausserdem besitzt 
Kopenllagen, wie auch viele fludere Städte des Königl'eiebs, zahl
reicl,e l\.Iiinuergcsnngvcl'cillC!, 1U welchen Chöre ohne Begleitung 

gesungen werden. 
Das Hoftheat.(;,l' würde unt.m' (len nmsikulischen Anstalten Däne

marks ohne Zweifel dCIl C)'sten Rung einnehmen t wenn uicbt in 
demselben auch Sehaulil>icl, I~I.1stspicl und VaudeviJIe gespielt \Vür
d~m, wod'nch natül')jcl1 die Anzahl deS' Operllvorstellttngen sehr be
schriinkt wird, so das~ du.s ldjnigliehe 'l'hcu.tel' zur Zeit kaum mehl' 
als eine Oper \\'(.~chcntlich zur Auft'iihrullg bl'ingt. Das genügt be
greiflicherweise nicht, um sic.h :t.uf der JHH~Q des' musikalischen l~r~ 
eignisse zu erlmlten und es gibt scIl,st unter deli Meistea'wet'],en 
im Operllfnclle I'lQc·b mcbrm'c, we.lchc den Dänen noch unbekanllt 
sind und vielleicht; anel! Ullbcl<allut bl~ibtm werden. 

Gleielnvohl habe ich wü.brcod meiUC1' mebrl'laligell Aowesenheit 
iD Kopenhag.en einigen Opernsuffübrungen lJeigewohnt J welchc icb 
um den bet.heiligten Kiiust1eru gel'ccht zu werden, als selar befrie· 
digend bezeichnen muss, und es gibt c101't einzelne Mitglieder, w~lehe 
aucb auf den ersten Bühneu anderer I.,;,indcr ihren I'lutz vol1ställdig 
ausfüllcn wiinlell. Idl erwmlUc z. lt Fmu F i u k, ulit einer sebr 
schönen Contl'lmltst.immo begaht und due tt'effiiche Sebauspielerin; 
einen jungeu Tenor, Jhu. '1' n. sc h a. U t dessen prächtige Stimme 
nocb wehr 'Vil"lumg maclH:1L 11I115S, wenn er seine Studien el'St vor
vollsUtndigt habcu wird; cl(m ausgezeichneten Buffo Hru. Sc b l' a nl, 

de,' eine se}u' z.;c)lönc U:ls~st.imme besitzt., und noch einige Andere. 
lJas Orchest.t!l' des k, Theaters iz.!t l'ecut gut und besteht nicht, 

wie Be ud 0 it'gcndwo beJuntptct. lmt., ~Ul$ lauter Deutscll(!II, sondern 
Eählt t ",ie ich nuf den Grund gmlnllc.' Nachforschungen bestätigen 
kann, untel' ~(;>inen 60 MitgJicdcI'u nUl' zwei von (leutsche1' Abkunft. 
Ca}leUmcistcr ist Nie) s G:t d o. Dassclbe Vel'hält.ni.ss deI' Deutschen 
zu den Diinen timtet sich fast bei allen dänischen Orchestern und 
namentlich in deu Viel' VCl'.s(~biedellen Genl'e-'1'beatcl'n, welche noch 
in Kopenhagen bestellen. 

Das Ballet ist die scllönste Hlüthe eIes k. Tbeaters in Kopen· 
hagen. Die IHincll sind seIn' stolz dan\uf und in gewissen Bezie
hungen el'schcint diesel' Stolz vollkommen gerechtfertigt. Das VelO. 
dienst der Organisirung und Einrichtung des dänischen Balleu ge· 
lJührt einem }~ranzQscn, einem Marquis von ß 0 u r II 0 11 viii e, 
\Velch~r, durch die französischc Revolut.ion vertrieben, im Jabre 
1789 nach Diincmark ßöelltete. In Erwartung, dass in Franlu'eiclt 

dei' Sturm sicb wieder legen würde, vertrieb sich der Marquis die 
Zeit damit, dass er die blondan Töcbt.cr des Norden -in die Kunst 
der EntreclJats und Ronds de jambe! einweihte. Sie zeigten sieh 
~elehrig und dei' liebenswürdige :lUarquis brachte es dahin, dass er 
eine Tanzschule nach fl'anzösiscbeL' 'Veise gründete, und die Dänen 

immer mehr Ge8chmack au jenen Di.,erti.lemellte .faudeil. "'011 denea' 
aie bi.her Dur einen .ehr- unvoUkummenell Begriff . gehabt hatte •• 
Die Banete, welche in KopenhageD aufgeführt werden, sind -mei •••• 
der' .eandiraavisehell' '. Sagellwelt: eatftommeo: und.: \"Oll:: -origl.elleBt. 
Poesie, lo'wie , •• eh iokreuant in ·ßezur'auf.'-lli~ dra.natiache;8e-.i 
haudlung. "Die :Decora"tionen befriedigeD:' leibst- . verwöhliteN z.,.-,.:. 
schauer und .lIch die Co.tame Jassen nichts zu wünschen übrig. 

(Forts. folgt.) 

~ .... 
C OB BB 8. OKD BK Z BX .. ·· 

Geehrtester Ilerr Redaeteur! Wenn Sie aus der Saumseligkeit-:: 
Ihres Correspondenten einen Schluss auf die musikaliscbe T)lätig~ 
keit unserer Cur - und Residenzstadt ziehen sollten, dann würde 
dieses Object BeMecht wegkommen, dann eine ganze 8aison ist 
voriiber 11n d noch mehr dazu, und die Kritik h,;t ein Stilllebea· 
gefeiert. Nichtsdestoweniger ist es bei uns Iloeb hergegangen; die 
Oper hat kaleidosJeopischc Bilder gebracht, im Concertsaale sind 

Gäste aus allen Zonen wie im Fluge an uns vorUbergerauscht -
kurz, das Stilleben der Ka'itik stebt nicht im )t~inklange mit den 
Ereignissen auf musikalischem Gebiete. Ehe ieh ind"ss in die engere 
I"a.hrstt'asse der ThätigJccit der Gegenwart wieder einlenke, gleich
~eitig veJ'sprechend, dieselbe künftig fleissig ein~uha1ten, el'laubell. 
Sie mir erst noch t so nabe 3m Abschlusse eines Jalll'es, das rück
wärts schauende J u.nusgesicht aufzunehmen, und die Bilder der a.b
gelaufenen Sommers&ison panoramen artig vorzuführen. Den Scbwer
punlc:t dcs Musildcbens bilden im Sommer in unserem Curorte un
streitig die Concert<, dea' Administration, die unrivalisirt dastehen 
und fast einen europiiiscl1en Ruf gewonnen haben. Künstler wellig
stens aus aller Benen Lä.nder bemüben sich, in denselbE'n auftreten, 
zu können, und emcllten dies ebenso lukrativ, als der weitereIl 
Verbl'eitung odcr El-haltung ihres bereits gewonnenen Rufes fiir 
a.ngemessen. E:s wird viel1eiclat auch nirgeuds einem Künstler 80-

leicht und angenehm gemacht, auf~mtreteu, als hier. Der p.'ächtige,. 
i\l<ustisch vortreffliche Cursaa,1 rcflectirt Jen TOll der Stimme oder, 
des Instrumentes vOl'trefHicb; das Publiltum einer Badesaisotl spricht 
seinc Anerkennung in aUen Zutlgen uus: 11m ScMusse einer Effect
scene Cl't(lnt (las ,.Bravis.,imo" des Itl\1ifmers, das •• Beal1liflll' der 
I .... atlies AlbiollS, das 9' Ezcellent" des }'ranznlsunes -kurz eine 
habylonische Nnmeuclatur von Beifulldbezeugungen. O.'chester und 
Cla\'iel' zur Begleitung sirul gleiebweise disponibel gestellt; das
Progr;tmm ist gemacht, und zum ßekanntwerden desselben werden 
lteine Kosten fiir Insertion und Plakate gesp~ut. Das Beste aber 
sind die !)OO bis 1500 It'l"s. fiil' ein e 0 der z w eiN U In tn ern, 
welche mit; dei' grössten I .... iberalität dem Künstler geboten werden. 
Kein 'Vunde .. also, dass diese Concerte einen Zu.zug ha.hen, wie 
uieht. leicht h'gcnd welche nnd~reu. 

In dei' verflossenen Saison fltudon 10 Concerte statt. In dem 
ersten sa.ngen Je'r!. Molnar und Hr. Nachbaur von der Dn.rm
städter Oper; der Contrabass-Bändiger Hr. A. }f ü 11 e r von eben
da.selbst spielte ein Adagio und Scberzo und .seine Fantasie iiber 
die "Sonntagspolka". Als bedeutender KUllstlcr trat noch Hr, Con
,~el·tlllejster Aue r von Düsseldor€ mit eiDd Vieuxtemps'sche~ l!'an
tasie, der Legende von 'Vieniaw~ki uud dem "Ptrpeluum molJiltJ" _ 
von l)a.gauini aue. - Daa.s 2, Concert brachte die. sehätzenswertbe 
Operllsängerin }'rl, Al v sI e ben von Dresden, den treffiic11en Piano~ 
v,irtuosen L 0 ui s B ras s i n und zwei -einheimische Küustler, Brn. 
ß 0 I'C be r s (Tenor und lIrn. J. Gd m ß1 (Horn). - 1m 8, Concerte 
wirkten der gefciel'te Tenorist 'Val te rund }'rl. 0 r g e 11 i (Concert· 
sängerin) aus Wieu, Hr. Concertmeister S t rau s saus Fmnkfurt. 
und ein Wiesbadner Pia.nist zusammen. - Im 4. Concerte hörten 
wir UDsel'e friihere Coloratursällgel'in ~'r}, Ti p k,.. wieder eillmal, 
sodalln W n. c b tel mit der g~98sen Arie aus der "JÜdin" und der 
Tl"oubadeur· Arie; fe-:ner den licht deutscben Kiinstler Lau_b 
(Violine), den gediegenen Cellisten S ta h 1 k n e c b taus BerliD und_ 
die russische Kammerpianistin Frau v, B r 0 n EI art. - Das 6. 
Concert führte die bier mit so vielem Beifalle aufgenommene COD~ 
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· - , ."...ngeriD -Frau. ·L ~. m ID e n's" S Is e , t i D r t 0 ·n -YOD L01lelOD, dea· 
CÖAoertmei.ter J> & Y i d, den eleganteR J a .·11, . elen' Hart'eniiten 
-G9.de.,froid ulld den Opernsäuger Wi·eard .aul BrÜllet zusammen. 
-- . Das G.· Concert war ein durchau· italieniscl,ea: italienilche 
~jiB"ler - die Heb western Ca rio t ta und· Ba r·b ara .. fr!;a r.e hili 0, ."bat dell· H~rreo M i 11 e t t i und Z ace h i-und italienische 
Gesangsnummern. -- Iln 1i Coneerte abermaJs die SlaerringtoD 
und H. Vi e u x te m p 8 mit seiner "Bo"t'mienn~" und ~inem ., Rondo 
. 6rillont"; ferner der Cellist ß at ta etc. etc. - Das nächste 
Concert (ohne Nummer) brachte V i e u x t e m p sund J·a e 11 
wieder, nebst dem Clarillettisten BI a e s und einigen aadern KUnst
lern. - Im 8. Concert wirkten mit Frau }" ab b r i aus Frallkfurt, 
Hr. Ca ffi er i von unserer Oper. der Cellist Hr. J ac qua r d aus 
Paris t ein noch unbekannter Pianist und der unvergleicbtiche 
Re me n yi, der mit seiner Hugenotten~Fantasie, einer Chopintscben 
Romanze und seinen "ungarischen Weisen" auf der Violine das 
Publikum mit unwiderstehlicller Ge\'\"1t.lt hinriss. - Das nächste 
·Concert trug als ,,}'est...;CoDcert" ebenfalls ~eine Nummern. Hier 
hörten wi~ S c h n 0 r r von C a r 0 I s f eid t H. ,V i e n i a v ski, 
'Frau Kastner-Escudier und Piatti (Cello) aus LOlldoli und 
die Hannövrische Opernsängerin Frau C ag g i at i. - Das 9 eon
cert, schon auf die Neige gehend, fUhrte tbeihreise weniger bekannte 
und mitunter auch nicht nennenswerthe Namen auf. Die besseren 
waren der Cellovirtllose Go 88 man n lmd der l.'lötist }" 0 1 z. -
Aus dem 10. Concerte heben wir nur den vOl'ta'eßlichen Virtuosen 
auf der }')öte D e V r 0 y e 8US Paris, der Mer zum ersten Male 
.epielte, und den jungen und talentvollen CeJlisten G 0 w a aus 
Hamburg hervor. 

Auf die Leistungell deI' Ei nzelnen speciell eillzugehen, würde 
zu seh.' post festum kommen und unserem Beric})t eine unstatthafte 
Ausdehnung geben. Es genüge darum diesma.l eine tihet
sichtliche Darstellung des Gebotenen. Wir fiigen nur heute noch 
hinzu, dass die Admilli8tration dal'auf bedacht ist, einige der kleinel'en 
Mängel, an denen diese Concertunternehmungen zur Zeit noch leiden, 
auszumerzen. Es handelt sicb zunächst um die Orcbestel'begleitung. 
Zu den vier Concerten. im Höhepunkt der Saison wird <las Theater
Orchester zugezogen. und dieseb ist allerdings geeignet, <leu Glanz 
des Ganzen zu erhöhen durcll die Auffübrung guter Ouvel'tiiren 
uud durch eiD künstlerisch vollendetes Accompagnement. In den 
übrigen Co.ncel'teu wird indes8 die hieHige Militärmusik dazu ver. 
wandt, So tüchtig diese nun ist in denl ihr eigentlich zukomlllenclen 
J!'ache und für die Nachmittag - und Abel1d-Concerte Mnter dem 
Curh'J.Use, so kanu man doch von ihl' nicht du.!; ,'erlangen, was zur 
Begleitung grösserer, kUflstV'oller \Verke erforderlich ist, und 
Manches war de~8haJb in dieser Beziehung zn wiillSchE:n iibrig gc
blieben. Hofferltlich wird für die uächst.e Saison dieser kleine 
Uebelstand in irgend einer Weise beseitigt oder doch wesentlich 
gemindert sein. 

Ueber die Zustände der Oper im niichsten Bericht. 

.... 0.-
AllS SC (.j.t·IrRI"t. 

Ende November. 

Die Abonncmelltsconcerte unserer Hofca.fl~lle unter :K c k e l't' s 
sorgfältiger Leitung finden wieder im Theater statt, wo sicb wenig
stens bei OrchestersÄt zen die einzelnon Stimmen deutlicher abhaben, 
als im Saale dcs Köuigsbaues der l!'all war. Von Sinfonieen hörten 
wir bisher BeethoV'cn's A-dur und Schubertts B·dur, dann die Egmont
Oavertiire und zwei Concert-Ouvertüren von Lindpaintner (Es) und 
Kücken (D); letztere ist betitelt: "Waldleben," was zu besserm 
Verstäudni8s auf dem Programm stehen dürfte; der ErCoJg war trob 
gelungener Details kein durchgreifender. - COl1cert-M. Lau t e r
b ach von Dresden bewährte seinen Rnf aJs einer unserer hervor
ragendsten Vio1illkünstler in Spohr's D-moll Concert und einer 
"Ballade und Polonaise" von Vieuxtemps aufs Glänzendete. - In 
Moliq~e's A-moll Concert excellirte unser könig). Kammermusiker 
Ben e w i tz besonders dUl'ch Reinheit und Innigkeit des Vortrags. 
- Frl. Klettner, we1che dahier bis jetzt erst als Dinorab gastirt 
hatte, sang die Arie: .""! padre perdeilO aus "Idomeneo" mit hübscher 
Tonbilduug und Techllik. Die HH. So nt bei mund 8 c h ü t t k y 
err~'eutell mit dem A-dur Duett &U8 der "Vestalin". 

-
Die, er.te QuarteU-Soiree . du, HR. Si" u g. r t JS e r#1l ~ eck. 

fJ e b u y 8 e ·r e und K rum b hol &. bracllte.. Scbubert~.. ~~m~lI, 

Beetboven's }e"moll und Mosart's D-moll Qua~tett, alle in gelungen
ster Ausfübruug. 

IIr. ,V i 1 hel m S p eid e I gab h. seiner ersten Soiree, WOrill) 

}"r. Le i 8 iI. ger uud Hr. S.c h ü t t k,. mitwirkteu, MeudeI88obn'. 
C-moll Trio, Beetboveo's Sonate Op. 96 (mit Hrn. S i n ger) und. 
dessen 83 Verändernugen über den Diabelli'achen Walzer t welche,. 
besonders das lutere8se der Kanuer anzogen . 

Bahl darauf gab ~"rau Via r d 0 t . G a l' c i a ein Concert im, 

Hoftbeater, wo sie eloen MarcellotschCIl Psalm mit hinreiuender 
AnDlutb t dann die zweite Stimme in Pergolese's t.StaIJat mater" 
sang. Letzteres erschien in der zwar geschickten, aber doch zu 
missbilligenden Ver;~rbeitu"g von Lw 0 fC, Tl'eftliches I~istete ~'rl. 

}~ der, die den ersten 80prall sang, dann UDsere Capelle, zumal in 
der, von Esser instrumentirten, Bacb'lIc1len 1.'occata. 

Die erste Soiree D. Pr u c k n er' 8 fand unter Mitwirkung 
Lau tc .' ba c b ' 8 st.att, dcr (lic Gcsangsscelle VOD Spohr mit be
zaubernder Meisterschaft spielte. Dazu trat nocb ein Künstlel' auf 
dcm Cello wie ({ 0 I te r man n und auf dem Piano wie P I'UC k 11 e r, 
so da8s datJ Es - dur Trio VOll Beethoven unel das Quintett VOD 

8chulllaull in eil1er Vollenduug zn Gebör )tamcu, welche noch lange 
im Gedächtniss bleiben wird. .Jubelnde.' Beifall und Hervorruf ge
wa.nn auch Pl'uckner mit dCl' G-n1~l1 HaUade von Cbopin und der 
R}laps~die Nro. t 2 von Liszt. AltmeisteI' P i 8 C be c k sang Sq1tubert's 
"Waldesnnc11t", und F.', 11 a .. 1 0 w mehrere Lieder mit bekan"ter 

" .~ .. 
Bravour, In einer Abscliiedssoh'6e spielte I~a.uterbach die Bach'sche 
"Chaconne", mit Pruckner die Kreuzersollate, 1llld mit den HH. 
Goltermann, Debuysel'e und ßernbeck (las Hal'fenquartett von Beet~ 
hoven, sowie eill lIaydn'schcs in G-dur, und hinterliess damit noch 
den nachhaltigsten l~ind~uck. Auch Goltel'mallll veraostH.ltete ein. 
CODccrt, worin er D,it rl'uckll~r Mcudelssolm's C-dur Sonat~.t dann 
mit den IIH. Boch, K.'umbhob und Nissle zwei kö~tli.C?1:t ~lingend8 .. 
Cello-Q.lUutette (l\fe(litll~ioll uach Buclt "011 Gouno~ ~nd F~nt~\si8 

über Mendelssohn'sche Lieder '"Oll ]\tlllUUel'), sowie mehrere Soli 
vortrug, und seine z alll re idlell Vertlhrer überzeugte, dass dic lange 
~ra.nkbeit Heiner Virtuosität keinen Eintrag zu thun vermochte. 
rruckncr spielt.e die \Vebel··Liszt'sclie Polonaise, uud die Damen 
Lcisiuger und Bellewit1. sangen; Allt's ward mit ~eLhafte~ 
Beifall belolmt. 

Der hiesige l\Iu8iklel)l'(~r At tin gel' gab ein KirclIellcollcert, 
worin er sich 8.18 tiicl1tiger Organist ben'orthat; auclt eiue Hy~ne . 
von ihm gefiel allgemeiu. Das Programm, un flessen Ausführung 
8ich eHe ~·l'1u. 1\1 U.1' S c ball, und}) an 0 c ha, die HH. I{ l' ü ger 
und He ne \V i t z betheiligten, bra.chte kirehlieho "\Vel'ke vo!' 'fartini, 
nach, H~lndel, Ue.ichal'd, MelHlels~t)}1U, Hrosig, Li~zt, F8isst und ~tark. 

Die Auffiihrung VOll f-chubert's· "Pilgel"t'ahrt. der Rose" d~reh' 
den 8fngnlrein unter Stil r k' s I.,eituug ba~t~ so g\lustigen Erfolg, 
dass auf alJgcmeinell \Vullsch eine 'Yiederholullg stattfindet. -
Dei' Verein t'iir Idassisc}le I{irchenmllsik unter }'aisst's Directi.on . 
schloss dies(,ll kla.ngreicben Monat mit eint!l" gelungenen V.or~iih~ung 
interessanter 'Yerkc von Palestrinn , Lassus, SchUtz, C~ris8ilDi, 
Marccllo unQ Händel. - ........ 

... tl. •• 11 Par I s. 

Gestern hat das erste ausserodeutliche und dem ADdellk~n. 

ltI e y erb e er' 8 gewidmete Conscl'vatoriußls-Concert stattgefundßn. . 
Dasselbe wurde mit der D-dur Sinfonie ,'on Heethoven eröffnet; 
dann folgte ein Chor aus "Margarethe von Anjou", ~iera"f. wurde 
die OUTertiire del' "Pardon de Ploirmet' auCgofü~rt und man darf 
wohl kühn behaupten, dass dieselbe noch ni~,~aJs. InU "olcher 
Meisterschaft gespielt wurde. ])ie 'V~r~ung. war aber auch in der 
That ergreifend und das sonst 80 schwierige PllbIiJeum di~8er Con
certe liess es an Zeichen des Beifalls nicht fehleIl. Wahrhaft enthu
siastisch wurde aber die Vvaffenweihe (L~ fJtlntfdiction des poignards) 
aus den "Hugenotten" aufgenommen. ' Dieselbe .. ß.1U8ste auf aUge:,. 
meines, stürmisches Verlangen wiederholt \~erden. Das COD.~C!!~~ 4 

schloss mit dem Marsch aus MendeJssobn's "Sommemachtstraum". 
Die populären Coneerte P 88 dei 0 u p's erfreuen sich Doch immer 

eines groslen Zudranges; was die Concerte betritn., dia unter 



.' .. 

-' 
)1' 1 i ~ i enD a v i d'. Leitung stattSD.teu .olle», 80 werden dieselben 
wohl ce'gen Ende Januars erö1lDet werd"n •. 

Theaterneuigkeitea gibt 8S sehr wenig. Die Proben der 
"Afrikanerinh werden bald auf der Bühne b.eginnen und das "Werk 
wird im Laufe des Monats Februar in Scene gelaen. 

G 0 uno d 8chreibt flir das 7'Aedtre -lyrifue. eiDe vjel'actig~ 

Oper,_ die unter dem Titel .. Romeo et Juliette" zur Darstellung 
gelangen wird. Ferller für die Opera comique ein komische Ope~, 
su der ibm lf i e bel C a r r e das Textbuch liefert, und endlich 
aehfeibt er die Ouvertüre, Cböre und die Musik der Zwischtmakte 
zu einem Drama, ."Lea deux reine, de l'rance"" von Leg 0 u v e. 
ID diesem Stücke, wtslches künftiges Frühjahr im Theätre lyrique 
zur Au1ttihrung kommen so11, wird Madame R i 8 tor i die Haupt· 

rolle spielen. 
)'rI. Nie J S 0 0, der aufgehende Stern an dCln 80eben genannten 

Theater, wird dort uicbetells in )Iozart's ,,,ZauberBöte" auftreten. .... ---
~ a e .1 r I e I1 t e n. 

MaIDI. Ee, ist UDS aus Z it r ich eine Art VOD Reelamation in 
Bezug auf den in Nro. 44 unseres Blattes enthaltellen Theil einer 
Schweizer Correspondeuz zugeg;\ngeu, welche die dort ausgespro
ebene Kritik über das Züricher OpernpersoJ,al ale durchaus linge .. 
recht und den Betreffendeu zu ll.he tretend bezeichnet, 'Wä.hrend 
Reclamaut sieb in ungemessenen Lobeserhebungen über die L~istul1· 
Cen der Oper im Gauzeu wie der einzelnen }Iitglied~r ergeht. Da 
wir keine Ursacbe h11ben, an der ehrlicben Meinung un~ere. gewöbn· 
lichel) Berichtersta ters zu zweiteln, auch wenn er diese mauchmal 
vielleicht nlit zu wenig 8ebonuug aUlisprecben soUte t was wir gerne 
adreben, 80 mtis~en wjr die ibl11 gemachtell Vorwürfe absiehtlieber 
Gehä8:iigkuit Uln 60 111ebr ~urückwei8eD, a18 es uus auch uicllt &u" 
komDlt, das UbdrlScbweugliche Lob des Hru. Reelamanten unlauteren 
-Motiven zuzuecbreibeu. Die Wahrheit 1I1"g wohl in der Mitt~ lie· 
gen, und Zürich eine für die dortigen V~rhältuitise rbebt anständige 

Oper beash~eJl. D. Red. 
Darmstadt. Am 26. November feierte lIr. HoCtheaterdirector 

·r e 8 c her sein 2öiähriges Dienstjubiläum und wurde bei dieser 
Gelegenheit von dem KÜDstlerpersooal der Bofbühlle, sowie auch 
von vel'schiedeoen andern Seiten her nlit werthvolleu ErhmeruDga
pben überrascht. 

.aDabeim. Ein Genu88 8~ltener Art steht UIlS tur deli 16. I>ec. 
bevor, indem an dieselll 'rago ein grossei Coucert statt-tinden wird; 
iD welchem Composi tionen der drei Brüder L ach Der ullter der 
,,,nönlichen Leitung der betretrenden CODlpouistel1 zur Aufführung 
kommeIl sollen und ~war VOll ~' ra 11 z L a. c h n er, Gelleralwusik· 
direetor in 11 ü n ehe 11, eine neue, die d r i t te, Orcbestersuite, von 
V'j ne e n 16 L., Hofcapelhneister in Man n bei w, der 100. I'salm 
iur Chor, 1~eDorsolo und Orcbe~ter und _ von 1 g 11 a z L., Cap611-
meister am Stadt-Theater iD }t~ r a 11 k fu r t a. M., de81Sell Ouvedüre 
zu ,.Lorel~i 11 • 

MöacbeD. Ca r 1 B ä l' nl a D n, erster Clarillettist der königl. 
bayeriscben Hofcapelle. der würdige &Sohn ul1d Nachfolger des be· 
rühmten Clarinettvirtuoscn He i n r ich Bi r In a D n, des Freunde. 
uDd Reissgeno8sen C. M. v. Web e r'8, hat eine umfasseudc, in jeder 
Binlieht vorzügliche Clarinettschule herausgegeben und dem Herzog 
yon Co burg dediclft, der i11W dafür die Verdienstmedaille für Kunst 
und Wisseuschaft, begleitet von eiuem schmeicbelhaften Hand
achreib"n, zustellen lieu. 
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- Der ,.iliegende Holländer" ist nUll am 4. d. M. endlich vor 
ilberfilltem Hauee in Scene gegangen. Der Beifall war eiD ausser· ' 
olaedttleher, besonders Dach dem 2. Acte. und \V a g n e r wurde, 
.eßt -cleD ~eprä8eJltanten der Bauptpartbieen, Hrn. Kind er mann 
..... ~ PJt.·;&.t ~ h 1 e entllUsia.tisch gerufen. Der König wohnte der 
AUfthrlHtg mit lebhafter Tbeilnabme bei. *) : --'. Br..... .M • i .} 1 a r t's neue Oper .,Lara" ist lUD 28. NOT. 

aueh bei unI iD Scene gegangen und fand grossen Beifall. der sich 
bei der bereits atattgefundenen WjederholuDg Doch gesteigert bat. 
Unser Tenorist R i e 8 e, de8sen herrliche StimmDJittel wohl Dicht 
--_._--
.) Wir bitteD unseren Herrn CorreqondenteD um sofortiges Referat 

Ober diele Auit'ü)arung. ' ,D. Red. 

häufig ihres Gleich'en fil1den "erden t hat in aer Titelrolle in Besag' 
auf Geeang VortreftlicheB 1't'J,ii:tet, wenn auel. -.eine c1ramatilcbe 
Dai'8teU~ng mancber~u w.iin"ieb·e.n'llbrig:·' lien •. Auch die' UbnceD 
Hauptrollen -wäYen-'von':·Hm. B ö·iri'er 'und den Damen 'K fo t z ani' 
E b rh a'rt t Törziiglicb vertreten. Die ganze AutrUlarung unter det' 
Leitung des Capellmeisters H 8 D t fJ ehe I war eine stthr ab geru ndeU. " 
und e8 nnterliegt keinem Zweifel, dass .,Lara" eine beliebte Reper
toir-Oper wird. 

"ie.. 1m dritten Gese118cbaftsconeerte kam eine Orehest.er.Suite 
vom HofcapeUmeister H. E 8 a e r in höchst 'V 011 eu cJeter Weise zur 
Auft'iihrung und fand so ausserordentlichen Beifall, dass der COID

ponist am 8chlu8s8 denelbeu drei Mal stürmisch hervorgerufen wurde~ 
*.* Dem Gener"lintendanten von Hüll e n in Berlin ist vom 

Kais~r Ton Ruasland der Stani:Jlaue·Ordell 2. Classe mit dem Stem 
verliehen worden. 

*:11* In B 8 rl i D sol1 im December ein junger Tenorist Namens 
Se v ar i n i aus Pllris gutiren , über d8S4sen StimDle und Talaat 
französische Blätter viel Riibmlich88 zu melden wissen. 

*** Der Violinvirtaose S trauS8 aus }"raukturt a. lf. befinclet 
sich in LOllden, um in Ha 11 e' 8 Concerten mitzuwirken. 
-"-------._-------------"'"'- ----_ .. --.. -~. ------.. 

A. N Z B I CI B N. 

Neue n •• slkallen. 
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig sinti 

soeben erschienen: 
Ge.d.a •• , ., •• 1. Op. 4. Trio für PiUDoforte, Violine UDct 

VioJonceJ1. Tblr. S 10 Ngr. 
Op. 6. S t urin und D r a I1 g. Neun charakteristische 
Sttieke für das Pianoforte. Heft 1-8 A 2 Thlr .. 
Heft 4, 16 Ngr. 

.......... , 8. Op. 28. Sinfonie (Nr. 2. A dur) fir Orcheeter .. 
1>art i tu r Tblr. 4. 15 Ngr. 
Dieselbe tür Orchesterstimmen ThJr. 7.20 Nil'. 
Dieselbe i m A r r an g e m e n t für P i an 0 10 r t & 

zu 4: Händen v<ln Je'r. Hermann.· Thlr. 2. 10 Ng ..... 
r •• I, •• e... Op. S. Secbs Gedichte Yon Ad. ßöttger, rü ... 

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr .. ; 
W ••• , ".1. Op. 295 ,.F 1 eu r 8 deM ai. U Candear, - Amour, 

- Ivresse. Trois Roml\ßcettes pour Piano. Nro. 1-a 
a 10 Ngr. 
Gross8 }"anta8ie ftir Pianoforte VOll J. N. H um m e I;, 
zum Concert-Vortrag eingerichtet und bearbeitet. 26 Ngr •. 

Im Verlage Ton earl Gerold's Sohn in Wien erscbien soebe. 
und ist durch aUe Bucllhandlungen zu bezie)len: 

•• a • ••••• von 
D •• Hel.rleh Brel •• le w •• Heillt.rn. 

Mit Scbubert's Porträt. 
S. geheftet. Preis: 3 'l'blr. 20 Ngr. 

Mit diesem neuen Werke des um die ~chubert·Literatur bereits. 
Terdienten Verfaslers wird den Freunden der Scbubert'scben MUle 
z. um e r s te n 1rI ... ·) e eine erschöpfende Dars~ellung von de. 
Leben und Wirken dei grollen Tondichters geboten. Das dada 
niedergelegte reichhaltige Materiale stellt aicb a]s die }'rucht mehr
jähriger - gewissenhafter Forschungen da" 'deren Eodzweck dahiD_ 
ging, eirien seit -lau ger Zeit vielfach ausgesprochenen Wunsch nach. 
einer umfassenden Schuberi.Biographie sieh e~ftilJeD zu la8sen. Du 
G.ammt - Verzeiehnia der dem Autor bekannt gewordene.. Schu
bert'seben Compo8itionen, wie dieBes aJs Anbang beigerdgt er
scheint, gibt zum ersten Male ein Bild von der erat.unliehen Frucht
barkeit des in der Blüthe der -Jahre dahin geschiedenen Wiener" 
Barden. Wir erlauben UDI claher, dieses biographilche Wark" 
dessen reich ausgestatteter Inhalt ffir sieb selbst spricbt, alle. 
Freullden der musikalischen KUDst überhaupt und iDsbesondere den. 
VerebrerD Frans S·chubert'. auf dal Beste zu ~mpfebleD. ,. 

Yertmlill. Red. Ed. röelterw. D,..,ej 1'. earl' Wall,., M,,;,u., 
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~6onnemenfs-~inrabunß. 
~ Mit dem 1. Januar 1865 beginnt der t~te 

Jahrgang der 8ii.lde •• t8el'~11 ~.'.81k.-Zclt •••••. 
Ihrer bisherigen Haltung getreu, wird aie auch künftig 
ein unpartheiiscber Berichterstatter aller bedeutenden 
Vorkommnisse irn IDusikalischen Leben sein t wichtige 
Fragen in eigenen Ar1ikeln erörtern und den LeBern dur~~ 
biographische und musikgeschichtliebe Aufsätze eine· 
ebenso angenehme ,vie belf\brende Unterhaltung biete~. 

'Vir billen um rech'zeitigt' Bestellung; alle Pos.· 
.Dsealten, Bucb - und MuaikhandJungen nehmell solche 
ao. Prei,: fI. 2. 42 kr. ode Thlr. 1. 18 Sgr. per Jahr~ 

oiJ,e.ition .• er ~~.bmtrdjm ~u~fi-lritung-

(For tse tzu n g.) 

Wal den Tanz selbst betrifft, 80 ist er 80zuaagen Nebensache 
~D den dänischen ßalleten. Die DäneD, .. elche das ,treuge Mora· 
litätsgefühl, dl&s eine,. Uauptzug ihres ebaracler. bildet. bis auf 
ihre Vergllügungen ausdebnen. findea dell Taa. t wie er Oberall 
ausgeübt wird, unanstiladig und wI)hl reeigDet GedaJlken zu er
wecken, die zu weltlich air.d. als dasa man 8ie Iftr uDgefährlich 
laalten könnte. Sie vergeilen freilich dabei den kleinen UmatancJ, 
dass der wahren Kunst selbst imoler der Character der Keuschheit 
iaBewohnt und dass Nichts welliger unzüchtig ist, als kün8tlerilche 
Nuditäten. Wie dem auch lei, die däoilchen TiLnzeriooen tragen 
Dua ein.Blsl Röcke, welche ihllen züchtigJich bis au die Knöchel 
herunterfallen. Da aber dellen ungt>acbtet da. Kleid sieh bei einer 
l'&8ehep Bewegung. z. B. bei einer Pirouette, etwas über die von 
der Scbicklicl.keit gezogenen Linie erlleben könnte, was nicht ohne 
O.f.hr für die Sitten uad oboe die keuschen Blicke zu beieiflicen 
• .-cbellen dUrfte, 80 tragen di~ tugendhaften Elevinnen des Marquis 
'Won BournoDville auch weite PantaJons VOD ubdurchdringlichem 
Perkal. Ea versteht sich '9'011 selbst, d.ss der Oberkörper dieser 
'l'iDzerinnen eben 80 sorgfältig Terl.üllt ist. und da.s lie t undurcb
tlriDgUch wie cler Rumpf eine. PanzerschUf., bldiscreten Blicken 
Girgerlds all jllrer Person Zugang ,.tatten t . wenn e. l1berhaupt 
.olche Indi.crete in Kopenhagen gebeD .oUte. wu ieh DOch lehr 
bezweiße. 

Ihre Geberden und ihr Ge.ichtuuadruck atehen in Tollem Ein
klang mit ihrem Costüm. Groeaer Gott J welch ein Seanc1a1, wenn 
eiD. Tinzerin, ohne Rücksieht auf die hohe Mi.sioD, die eie im 
J.tere... der öl"t=nt·lichen Sittlichkeit su erftlllen hat. einmal Ter. 
cellen lollte, ihre Perkalhosen aDsuzieheo uDd ".DD .l1e dana ihr 
Böckchen eio weDig böb.r· hülJe, 1IDI unlehinderter uDd ,raeliter 

illre Bewegungen ausführeIl zu könneD. Gerechter Himmel! ~48 
wire (ast gerade wie in Paris oder Berlin etc. Doch dar~bj:l~k"nn 
man ganz ruhig seilI; BO etwas kommt It&r nicht vor una nie ~ircl 
eine Tänzerin, we~igsten8 80 lange 8ie bei Sinnen ist, ihre~ g~_ 
heiligten CIULfa(~ter iD di~8em Grade vergessen. Diese verehr~D 
KÜnstlerinnen werden aber auch dafür mit Beweisen eiuer Ileiligen 
Bewunderung umgeben. Tänzerin sein, heilst in Kopenbagell allen 
eitlen und gefi'hr1i~hen Verguügllngeo der Welt entsagen, und alle 
Jloben Tugenden mit einer gewitlsen venchämten Grazie vereinigen. 

Die wackeren Dänen haben darum auch in alIeil ihren Tbeatern 
auf dem Vorbange die Inschrift angebracht: ,,0 i ß lot Ti 1 L 1 1 .t". 
d. h. "Nicht dem Vergnügen allein". Ein Beweis, in welch .gutem 
Rofe dort die Tänzerinnen atullen. ist die Th"tsache, dass .ein ~~r
barer 1:'a.tor 8ieh eine erste Tillzerin des königlichen Tlleater. "ta 
würdiges El.ege.pon.,t erkor. Dieses seltene Paar erzielte in se.i~~r 
Ehe drei Kinder. welche wie. ihre Eltern in dor Furcbt Gottes und 
il1 frommer Achtung vor einem eittsamen Eutrechat auferzogen 
wurden. . . 

Einmal sah ich. wie eine Tänzerin, als sie eben sich um .sich 
leIbst drehen wollte. in Gefahr war zu f.Uen. 

- Das ist noch glücklich ausgefallen, sagte ich zu meinem 
Sitznachbar ; beinabe wäre 8ie I.logestürzt. '. . 

~ Das wäre lehr schlimm gewesen. antwortete er ~ir .. Ie~r 
ernst, denn sie hätte grossen Schaden nehmen können. In w~lliC 

.Tagen wird die8e achtbare Familienmutter mit ih~em. ~i~~e~~eD 
Kinde niederkommen. 

. . . . 
Wo in aller Welt findet man wieder ein 80 rühren4el.Muster 

·eines süchtigen Vergnügen. und naiver Sitten, wie ~s 4~s Ballet 
in Kopcllhageo darbietet? . ... 

U ebrigen8 hegt mau in Dänemark grosse Achtung fiir den 
Stand der Iyriscben uDd dramatiscllen KÜllstler und die ~litglieder 
des k. Theaters rechtfertigen auch diese Acbtung Bowohl durch ihr 
untadelhaftes Privatleben wie durch ihre Bildung und ihr diatinguir .. 
tes· Benehmen. Mehrer. der berühmteren Schauspieler habon die 
ehrenvollsten Stellungen in .. der Welt eingeoommen,. ehe sie sich 
durcl, einen unltider8tehlichen Beruf zur BüllDencarriere getrieben 
s"l.en. Man zählt unter ibnen ehemalige Gerich~per8oDen. Lana~ 
und SeeoC6ziere und sogar gelellrte Theologen •.. In DjJ.nemwk., ... -
steht nicht da. mindeste Vorurt)leU gegen. den Scba1J8pielerstancl, 
und in den feinsten Saloo8 schätzt man el sich .~ur ~)lre •.. ·~eb.D 
den bedeutendsten, durch Geburt. Rang oder Talent, h~rvo .. r .. rendeD 
P,rsölllicbkeitell die Sch.ulpi~ler uDd Sebauspieler'lln.n de •. kÖBi,l. 
tbeatera und überhaupt jelleli .clramatischen Kflust.Jer· zu empfan,ea. 
4e,sen sOhatiges Benehmen mit aeineJl& Taleute tib~rein~tbn.l;D.t. . 

Du königl. Theater, auf welches die Dänen aich. ~i.t. Reellt 
etw .. a zu Gut. thun, is' ein Gebiude, welches TOD .~U8'~. ,~J~~D 
Ifhr bescheidenen. ja 80gar bü.lichen Anblick ge"ih.rt., ,J?ie I ~nn.~ 
Ein~beilung tst jedoch ziemlich zweckmä.sig. Der S~~ .UbV'D~1»" 
nirt diese, Theater hinlinglich. um die ZukaDR aller Ml.liea •• 

t . 
"'leh.4ort lebeuliDglich IIDd mit Pen.iolllaa.prücbetl . ADI •• tellt 
wer4.Q~ .lcher ia .'el1eD. Di. Jahr'lg.cea fr.ilich,· .el. di ... , . 



erhalten, würden anderswo als in Dänemark sebr kärglich ersc:heinen. , 
allein die dortigen Künstler wissen sich zu bescheiden, indem sie 
kein anderes Ziel kennen. als die Pflege ihrer Kunst, keinen andern 
Ehr8'eiz. als .ich anständig mit ibrer }'amilie fortzubringen. 

Eine MIl.lkacbute gibt e. iu Koponbagen nicht; jecioch ist mi t 
dem k. The&ti8r eine Tanzschule verbunden. Die Kinder t welche 
in dieselbe aufgenommen werden, erhalten ausser ihren Tanzlectionen 
auch vulldtändigen Unterricht in allen Elementargegenstäuden. 

Eine mu,:,ilcalische Kritik, icb meine eine offene, gesunde Kritik 
gibt es in Dänemark eigentlich gar nicht, und die dahin bezüglichen 
FeuilIetonal'tikel, welcbe in einigen Copenhagener Blätter erscheinen 
haben vom ästhetischen Gesichtspunkte aus einen seht' geringen 
Werth I~8 ist dies um 80 mebr zu verwunderll. da die dänischen 
Literaten sÄmmtlich deutsch lesen und Deutschland fortwährend vor
treffliche Musik-Kritiken liefert, so dass man glauben sollte, die 
dänischen Kritilter mÜdsten in ihren Abhaudlungen ül)er Musik ein 
~enig von dem ßeobachtungsgeiste kundgeben, der ihren intelligenten 
uod leitler nur zu nahen Nachbarn in so hohem Grade eigen ist. 
Doch gibt es auch in Dänemark eiuige begabte Persönlichkeiten 
welche sich mit gednger Mühe einen Platz unter den Kritikern 
aller Länder erobern könnten. So ist der Referent des Daghladet 
in Opel'll- und Coucertaugelcgenheiten, ein Herr II j e r r i I d. ein 
Mann von vielem Geist und voll Empfänglichkeit fiir die Schön
heiten d~r Kunst J die er leidenschaftlich liebt I und es fehlen ihm 
Dur vollstilbdigere Specialkenutllisse und Leser, welche für speciale 
Berichte das gehörige Verständniss mitbrächten; denn der Kritiker 
muss sich mit dem, was er schreibt, manchmal ebenso gut wie der 
ausübende Künstler mit StlillCn Vorträgen nal~h seinem Publikum 
richten, und beide Icönlleu desshaJb nicht immer ihrer eigenen Ein
gebung folgen, indem sie vor Allem trachten müssen, von ihren 
Lesern oder Hörern verstanden zu werdcn. 

Wie dem auch sein mag, so hat die Musikkritik in Dänemark 
nur einen sehr relativen Werth, und man konnte mir dort } .. aum zwei 
oder drei Titel VOll \V crken über Musik angeben. B~ ist dies um 
BO auffallender I alM Dünemark eine grosse Anzahl sehr werthvoller 
Werke übel' Geschichte, PhilosopiJie und exacte \Visseusclmften her
vorgebracht hat. 

18-88-
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12. llezl'Rlber. 

DH3 d r i t t c .AuOIJUemclltscollCel't brachte uns zu Anfang Mo
zm t's l'ci:tenue U-lllo11-~illfol1io. DiE:ses, jedem !\1usil(er und Musik
freunde bekauute l\lei~terwcrk, cntzieht Hich darum einer weitercll 
Besprechung und bleibt 11ur die vorzügliche Aufführung desselben 
zu cOllotatireIl. All:! Novitätcu crschieuell in dil'scm COllCCl'te zwei 
Ouvel'tiil'en zu der Oper: "Oie sieLen Rabeu" von Rht!iubel'ger 
und zu dem Caldcrou'.schcll Lustspiel "Dume Kouold t

' VOll Hciut::ke. 
Erstere, dus \Yerk eiucs hier lcueutlcll talentvollen CorupollistCII, 
Boll uns die Ih,uptmolllcllte dtH' Oper yol'fülu en. Vie COlllposi tiol1 

beginnt auch sehr vielversprechend; lluchdt::'Ul die Iutroduction 
uns jedoch eill .Tagtlmoti'r, die Ert!chcinuug der Fee, alles viel zu 
kurz vorgeführt hat, beginnt im Allegro du :t.iemlicb langes ~piel 

mit unuedeutenden Motiven. Dii1 Ouvertüre bricbt am bchlu8se 
mit einigen l;::urzcn Accordcu und einem unuedeutenden Anhang 
plötzlich ab. Es fehlt dem Werke demnach im Allegro hauptsäch
lich eine breite, schwungvolle Melodie und 3m Schlusse eille lebeus
volle Steigerung, die zu einem kräftigen Abschluss führt. Ohne 
diese Vorzüge wird sie sich als Opernouvertüre kaum eines dUl'ch
'greifenden }jl'folges erfreuen könn~n. Der CompollioSt fand iibrigens 

für sein edlel:l Streben reichen Beifall. Die Ouvertiil'e :m "Dallle 
Kobold" entbehrt nicht einer gewissen Grazie und einzelne,· feiu 

humoristischen Züge; auch die Instrumentation it!t "ortrefflicll, lei
'd-er ist die Erfindung keine glänzende und lehnt sicb stark au 

Menddssolm'scbe Vorbilder: ,,~ommerllachtstra\lIll", ,,'Melusine" etc. 
an. Zwischen beiden Ouvertiil'en stJ.og }'rau Die z eille 'Vebel"sche 

.Arie und an statt des Haydn'schen Duetts, wegen ErlU'ankuog des 
Frl. v. E deI sb erg, drei Schubert'scbe Lieder mit vorzüglichem 

~ , 
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Vortrag und re!chem Beifall. - Anstatt des angekiindigten Violon
cellconcerts von Volkmann spielte Hr. Wer n e r das in A-moll 
VOll Goltermann recht beifalls\'Vürdig. 

Der "fliegende Hulländer" kam endlich am 4. Dezember auf 
hiesiger Hofbiibne zur Autttihrung, naehdem durch endlose Ver
zögerungen die lntend"n. die wirksamste Rp.elüme fUr das Werk. 
gflmacht und die Spanllung des Publikums Aufs Höcllste gesteigert 
hatte. Der erste Act faud ziemlich laue Aufnahme, der zweite 
hingegen und oer dritte tbeilweise, erfreuten sich eines grossen 
Beifalls. 

Den Stoff betreffend, der nach der bekannten Sage bearbeitet 
ist, erlaube ich mir Dur, die musikalische Seite desselben einigen 
Bemerkungen zu unterziehen. Die Behandlung desselben in drei 
Acten ist eine etwas zu gedehnte; wenn, trotz der diirftigen Hand
lung des ersten Actes, die Geduld des Publikums nicht erlahmt, 
so liegt das in dem treflliclJE'n sceuischen Bau unci in -der Geschick
lichkeit, mit der der Dichtercomponist die GeO'ensiitze des Htoffes e , 

wirkungsvoll einführt. Ich erinnere nur Ull das so dra::stisch wir-
kende Auftreten deR Gespenstcl'schiffes lJach dem lei~e verklingen
den Liede des Steuermnnns etc. ; dagegen tritt uns alJerdillgs im 
ersten wie im dritte,.u Acte das Bestreben nach scenisclJell Eff~cten 
wieder zu sehr entgegen. Gleichwohl zeigt sich ,V n g n e l' auch 
in dieser Oper nls ein hochbegabtes poetisches und (lramati~ches 
Talent. 

Gehen wir Ilun zu dem musikl11ischen Theil der Oper über, 
so beginnt die Ouvertüre mit dem in der Oper fünf bis seclasmal 
wiederkehrenden Motiv des Holländer; hieru.uf folgt eiue realistische 
Schilderung des Sturms, sich bteigernd und wieder abnehmend, 
dann als Mitte]sab deI' Refrain der Ballade in P, sehr dllfach und 
wirkungsvoll instl'Umelltirt. Nun kommt ein I.öchst verworrener 

DUl'chführungssatz und die Ouvertiire ringt sich erst bei dem sehr 
brillanten Stretto in D aus unverständlichem Chaos empor. Mel.,
discb im edlen ~inne des 'Yortes ist im ersten Actc nur theilweise 
das Lied Jes Steuennauns, auch die schöne tstt!lle des Holländers 
im Duett mit Dalland: "Ach ohne 'Veib und Killd bin ich", Die 
Arie des Holländers konute es trotz deI' grossartigen Anlage dl.'s 
Componisten, del' vielen unfasslichen, zerrissenen ~tellen wegen, zu 
keinem Erftllg brillgen; auch dns Filla.le des ersten Act.es, worin 
der Chor das ~teuermallnslietl wjedt:rholt, 1st VOll keiIJer sonder
lichen 'VirkuIlO'. 

I:) 

Ergreifend dagegen ist der zweite Act. Der Spinllchor mit 
dem du.rauffolgtmdell lebensvollell EuselJ.hle ist leizeud an ~~rfil1dung, 
äussf'l'st fein im instnuneutalell Colorit und, VOil schÖllen Frauen
stimmen gesungen, von hiureissenrler 'VirkunrJ' Dach dem Lärmen c 

des erstell Actes Auch die Romanze der ~entll. ist chHracteristi~ch 
gedacht und wirltungs"oll instrumentirt. Nnch der sehr dramati
schen Erzählung des Trallllls rmd einer luelodis«::hen frh.clteu Arie 
des Steuermanns kommt als Glanzpunkt des zweiten Actes das 
grosse Duett zwischen dem Holländer ulld SelJta. Einfach, in ge
haltenen Töneu olme Beglt'ituug begiJJut es, entfltltet bich allmiilig 
zu einem reizenden lyrischen Gebilue, und nach grossal'tiger Stei
gerung schliesst es in tduelll brillanten Terzett, durch dns I~illtl'eten 
des Dnllaud hervorgerufelJ, ah. Diese Nummer ist weitllUs die 
bedeuteudste und sichcrt dem Componisten so ziemlich den Erfolg 
der Oper. 

Im ddtteu Acte tritt nu!' der frische lebendige l\Iatrosenchor 
in C hervor. Der dUl'l1.uf folgende Doppelchol' zeigt eben nur das 
Bestreben des Componisten, die Chöre auf beideu Schiffen und den 
Mädchcllchor dramatisch auseinander zu halten, jst nber besonders 
VOll der Stello an, wo der Chor alll Bord des Gcspeusterschiffes 
beginnt sich mit hören zu lassen, vollkommen misslungen; nu r zu
weilen, wie ein schwaeher Lichtschein ringt sich aus dem 'V'ust 
der Töne ein Stück des J\In.tl'osenchormotivs hervor, um sogleich 
wieder zu verschwinden. Oas darauf folgende Duett ist wieder 

melo(liöli gedacht und die darin vorkommende Cavatine ein 

sehr dankbl1.res Musikstiiclt, nuch der Schluss der Oper, "kurzes 
Terzett mit Chor", ist uicht oh11e \Virkung. - Die Auft'ührung war 
in deu Hnuptparthiecn vorziiglich; die Ausstattung aber, besonders 

die Ma.schinerie, liess viel zu wÜllscben iibrig. Das Orchester, von 
Meister La c 11 n e r treftlich eingeschult, überwältigte die Schwie

l'igkeitcn' der Wagner'schcm Composition vollkommen. Frl. S t e h 1 e 
sang und' spielte die "Senta" unübertreftlich und ih'r und Hm. 

I 



1t i nd e r man n ist ein grossl"r Theil des Erfolgs zuzuschr~iben. 
Auch Herr B 0 h 1 i g, Steuermann, war diesmal gut, weniger Herr 
'Richard als "Edk" und Hr. J!"ischer als ,.DalJand". DieChöre 
"Waren vorzüglich einstudirt. Frl. Stehle und Hr. Kindermann 
'Wurden scholl nach dem zweiten Acte mit dem Componisten gerufen 
!Sowie auch sm" Schlusse. 

Fassen wir nun unser Urtheil über den Erfolg der Oper zu
-sammen, so wird sich selbe hier, wie nuch anderswo, miissig wie
~erholt, auf dem Repertoir haltt>n. Dies aber verdankt 'Vagner 
'Dur den Nummern, die sich durch klaren unft fasslichen Bau, durch 
-ansprechende Melodie l\uszeichnen, denn dem l">ublikum genillt in 
Wagner'schen Opern - wir sprechen bl os VOll der Musik - eben 
-:auch nur, was ihm "'11 andern 'Verken gcnuJt, nämlich "die M usilt, 
-welchc mit Reinheit und Klarheit ocr Form tiefe und originelle 
Gedankcn vel·bindet", und so liefert auch Vieles im "fliegenden 
Hol1änder" den ßewei8, dass die glänzendste illstrUl1lentil'te Phrase 
tden 'Verth der einfachen Melodie nicht zu ersetzen vermag. B. 

11 Delt.'mber. 

Zu diescm Berichte für die Südd. Musik-Zeitung gibt mir die 
lturz aufeinanderfolgende Aufführung zweier Orchesterwerl<e derselben 
Gattung Veranlassung, welche bei der gläDzelld~n Aufnahme, die 
.{lenselhell von Seiten des Publikums zu Thei! wurde, und der all
gemeinen Anerkt>llll1.wg, mit der sich die Kritik über dieselben äusserte, 
..a]s Epoche machende Erscheinung ilJ der hiesigen Musikwelt be
~eichnet werden dürfen. Wir sprechen von der zwciten Orchester
.suite (E-mo-ll) YOI1 Fr n n z La c 11 ne r, welche im 2. Gesellschafts
-concert unter des Componisten persönlicher Leitung in Wie n zum 
-ersten Male aufgeführt wurde, und Ton einer ganz neuen Suite von 
unsenn Hofcapelhneister H. Es s er, welche im 3. philharmollischeu 
Concerte überhaupt zum ersten Male dem Publikum vorgeführt 
wurde. In Bezug auf Lachner\l Werk habe ich nicht nöthig, mich 
auf Details einzulassen, da dasselbe bei Gelegetlhei1:. der Aufführung 
beim Aachener Musikfest uud an anderen Orten in Ihrem gt>s~hütztcn 
Blatte SChOll aust'Uhrlich besprochcu worden ist. ]~s bleibt mir nur 
zu coustatiren, da'is die A uft'iilJl"ung dahier unter Lnchner's energi
.scher und gewandter Leitung eine vorzÜgliche und die Aufnahme 
von Seite des Publikums und der Presse eine überaus günstige war. 
Das "Intermezzo" musste wiederholt werden, stürmischer Applaus 
nacb jedem Stücke und enthusias~ischer lJ ervol'ruf des vortrefflichen 
Meisters, der die grosse Zeit von ß e e t h 0 v e 11 ' s "Tirken in 'Vien 
I'lubrachte uud 7.11 Fra n z ~ c hub e I" t' s persönlichen Freunden 
~ähltet mochten ihm den BeWl is liefern, dass in dieser Stadt weder 
Ver d i und Genossen einerseits, noch H. ich. \Va g 11 e r und sein 
Anllang audel'erseits das Andenken an jene unvergleichliche Periode 
"Und die Vorliebe für alles im ~inue jeller glltcu alteu Zeit Geschrie

bene zu vertilgen vermochteu. 
U eber unseres verehrten E s s er' s Werk, als ein wirldiches 

No v u m müssen wir jedoch etwas ausfübrlicher sprechell. Es ist 
~ChOD bei Gelegenheit der Lacllller'schen Suite in der Presse viel
fach die J!~rage deI' Berechtigung jt!Iler Form, in welcher J!'ranz 
Lac1mer die Suite wieder einzuführen begonnen hat, angeregt worden. 

Unsere heutigen Componhten, die das Zeug duzu haben t um tüch
tige Orchesterwerl(e zu schaffen, sind in dieser Bezicbung wahrlich 
~ch1imm daran. Schreiben sie Sinfollieen, so hält man ihnen die 
Beethoven'schen Meisterwerke vor und lässt sie fühlen, dnss das 
Höcllste in diesem Fache schon geleistet worden und es darum sehr 
'bedenklich sei auf eine im Voraus der Niederl'lge gewisse Concur
renz sich einzulassen; suchen sie neue J!"ormen für ihre Schöpfungen, 
-oder wollen sie ältere }"oru-.ell unserem Zeitgeschmacke" unpassen, 
wie Lacbner und nUll Esser mit der Suitenfol·m gethan haben, dann 
.schreit die Kritik voll Eifer: 11 Wie kommt Ihr dazu, Suiten zu 
.schreiben, wenn Ur die weit volJendetere l~'ol"ln der Sinfonie in den 
~I1vergleicb1ichsten Mustern vor Augen habt? Und warum sind Eure 
.suiten nicht wie die ßach'sehen Suiten? Warum Alles modernisirt 
und nach dem n~uesten Geschmack zuge8cllDitten 1" Ei, ich denke 
wohl darum. weil wir nicht mehr in der Zeit S. Bach's leben, und 
'Weil das Publikum, das beim Anhören einer heutigen Suite nicht 

an Bach denkt, sondern sieb dem unmittelbaren Eindruck des Ge-
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börten rückhaltlos hingibt, lieh recht wohl dabei befindet, und -
möge mir die Ilohe Kritik verzeihen - diesmal, glaube ich, ha~ 
das Publikum Recht. 

Esser's 8uite besteht aus fünf Sätzen: Ihtreduction, Andante,. 
Scberzo, Allegretto und FinalE'. Die Introdllction ist eill wabre. 
Meisterwerk, vollständig aus ein e m Gusse, meisterhaft in Behand
lung der Motive und interessant VOll der ersten bis zur letzten Note. 
)Jas Andunte ist ein breit entwickeltes, in eine ernste Stimmung 
fiihrendes Tonstück mit ausgezeichneter Behandlung der Instrumente. 
D~Ls Scherzo flattert 80 munter und lustig dahin und macht mit 
seinem schönen. sllngreichen Trio so selig, dass das darauffolgende 
tlehr graziöse AJl~gretto fast gar uicht zur Geltung kommen konnte. 
EilJe gl"08sartige Illtroduction leitet das Schlussallegro ein, welches 
mit überwältigender dramatischer Wirkung zu dem prachtvolleo 
Schlusse führt. 

Die Aufführung unter Esser's IJeitung war musterhaft und gab 
Zeugniss VOll der Verehrung der Mitwirkenden für den Componisteo 
und sein Werk. Stürmischer Applaus erfoJgte nach jedem ~atze. 
und 3m t::;chlusse wurde Esser mit endlosem Jubel dreimal hervor
gerufen. 

.....00_ 
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Mainz. Der Hofcapelhneister Ca r IRe iss' in Kassel ist, wie 
} .... runkfUl·ter Blätter berichten, wegen unehrerbietigen Aeusse'rungeD 
über den Kurfürsten, welche er sich bei Ueberbl'ingung eines dio 
Hofcapelle betreffenden allerhöehsten Befehls erlaubt haben soU, 
fon seinem Posten 8uspendirt und soll wegen Majestätsbeleidigung 
in Auklagestand geliet~t werden. Rei~el'.lde Zustände, deren IfolgeD 
sich, wie es scheint, dort Niemand entziehen kann! 

Leipzig. Am 24. Nov. fand das 7 Gewandhausconcert 
mit folgeudem Progt·amm stutt: "Toccata" von S. Bach, instrumeD
tirt VOll H e i 11 r ich E s s e r (zum 1. Male); Cavatine aus "Rosa.
linde" von Händel, gesuugen von Fr!. Am al i eWe b e raus 
Strassburg ; COllcert für das Violoncell von C. Reinecke (neu, Ma.
nuscript.), vorgetragen von lIrn. Fr i e d r. GI: ii t z mac her I könig). 
Kammermusiker aus Dresden; ~iufonie (Nr. 2. D-dur) in drei ~ät~en 
!on Norbert Burgmüller (ZUlU 1. Male); Arie mit obligatem Basset.
horn äUS Mozsrt'ti "Titus"', ges. vun }~rl. 'Ve b er, Hassethoru, Hr • 
L Ho 11 d g r a f, Orchestermitglied ; zwei Stiicke für Violoncell und 
PiallOfol"l~, componirt und vorg. von Hrn. GrützmacheI'; Ouver
tür~ zum "Freischütz" von W~ber. 

Im 8. Gewandhauscon·cel't am 1. December kam zur Auffülll'ung: 
Sinfunie in Ks-dul· VOll Huydn; Recit&tiv und Arie ahs "C08i fall 
tullc" VOll Moznrt, gesungcu VOll der k. bayerischen Hofoperusii.n
gerin }~rl. Philippill0 VOll .E deI 8 be'r g ; · COllcert in C-dur ffir 
Pianoforte von lleetboven, vorgetragen VOll ~'rl. Julie VOll" A 8 teD· 
aus Wieu; r.Furiellt&uz" und "Reigen seliger Geister"' aus ""Orpheus" 
von Gluck; "Siciliana" VOll PergoltJse, gesungen von Frl. VOll 
E deI s b erg; 8010~tücke 1ür Pianoforte, vorgetragen VOll }'rl. von 
Ast e n; Lieder \'011 1'01>. Z:;chulIlaull, ges. von Frl. von E d e la
b e 1" g. 

Genannte Sängerin, welche sich eineR grossen Beifalls erfreute, 
bat atn 2. December im Stadttheater ein Gastspiel als Nancy in 

}~lotow'8 "Martha" mit bedeutendem Erfolg begonnen. Auch ~"rl. 
von Ast e n fand für ihre Leistuugen die wohl \Vollendete Anerken
nung und berechtigt zu 8chönen Erwartungen. 

Das 8. Eu te r pe - C 0 n cer t bl'achte: {)uvertüre zur "Genovefa'.' 
von R. Schumann; C-dur-Sinfouie von Fr. Schubert; 8infonische 
Dichtung (Manuscript) von J. Huber. Concertmeister" der Euterpe; 
da.nn Concert von Heethoveu, zwei Romanzen von Schumann, nnd 
}"antasie über Motive aus' Verdi's "Lombardi" von Vieuxtemps für 
Violine, sämmtlich vorg. von Hrn. J a c 0 b s 8 0 h n aus Bremen. 

Das 9. Gewandhauseoncert bra.chte die "Msnfred-OuV"ertüre" 
VOll Rob. 8chumann·; Clavierconcert (G-moll) von Mendelssohn, 
vorgetr. von Hrn. L übe ·c k aus Paris, welcher auaSetdem noch 
einige Solostücke eigener Compolition spielte und Sinfonie N'-ro. , . 
(B-dtlr) von Beetboven. Den gesanglichen TheU·hatte Hr. D e g e 18' 
vom k. Hoftheater in Dresden überllommen. Er 8a1\g ·die Arie 
"An jenem Tag, da Du mir Treue versprochen" aus "Had!l HeiHnlt' 
und die Seneschall-Arie aus" "Jdbann von Paris".' . : . ; 

• 
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- UllmaDD hat Doch eill.viertesPatti·Concertveranstaltet, 
'Welches am 9. Des. in der CelltraUlalle stattfand und in welcltem 
aU8ser deo Mitgliedern 8~iner Kiiflstlergesellscbaft nocla Fräul. VOll 

E ~ ... ,.18 b e" g und die Sclaauspielerin Fr1. J.11 aus c b eck, 80-, 

wie d~., H~. COllcertmeister D a v i d und D· r e y 8 C hoc k und der 
T+'~l.t ~Dr. G Q n. mitwirkten. Yon besonderem Interesse war 
'4ie' '-'Ä~ltiührung des 8c1mmalln'scl\en Clavier· Quintetts durch die 
BH. J a e I J, D a v j d, D r e y s c hoc k, V i 0 u x teIn p sund 
S te ff e n s. 

- Frl. von E d e Is be r g I •• t nlr Gastspiel als R08illo im 
. "Barbier" und als Romeo in ,,)fonlecchi und Capuletti" mit ent
schiedenem Erfolg fortgesetzt. 

BerliD. Das Deue W 11 J n e r-T h eate rist am 8. Dei. in 
Geget.wart des Hofes und einer auserlesenen Zuhörersch.,ft eröffnet 
worden. Das neue Haui entspricht allen Anforderungen der Ele
,anz, Bequemlichkeit und Z\Yt>c)tmiissigkeil in bobel)1 Grade •. Der 

'Baumeister ist Hr. Tietz, während Hr. Zimmermeister Richter 
die ConstructioD und das Maschiuenwesen nach eigenen Entwürfen 
ausführte. Der Zuschauerraum ist 40 Fuss hoch, mit nur zwei 
Rängen nebst dem Parquet und fasst 1400 Pf'rsonen. Die BUlIrie 
ist 72 Fuss breit, 62 }'uss tief und 80 }'uss hoch und kann noch 
Tergrössert werflell. Besonders silmreich und von vollkommen ent
.prechender Wirkung sind die Einrichtungen für Beleuchtung und 
VeutiJation. Das Ganze macht einf'n sellr günstigen Eindruck. Der 
tlas Gebiude umgel'eJl(le Sommergarten kann 3000 Personen fassen. 
Die dienstliehe Leitung geschieht nacb allen ~eiten lain durch 
Telegrapbeu. 

- Die General· Illtelulanz Jaat bei M j c Ja e I i die HUste 
I( e y erb e e r's in I.,ebellKgrösse allsfiihren lassen, welche mit ent
aprechen4Jer Feierlichkeit demnJichst im Concertsaale des k. Schau
apieJhausea aufgestellt werdetl soll. . 

- Der Tenorist EI] in K er laat sein Gast'piel im Opernhause 
• 11 "Propht:t" begoJlnen und' I,uch beschlossen. Der Erfo1g war 
Ton der Art, das, ein weiteres Auftreteu (liese! Singertt weder für 
'ilm selbst, noch fiir die Intendanz oder das Publikum wtinschens
'werth erschien. 

Dlsaeldort. Das!. AbonnementcoDcert bracllte unter Leitung 
cl •• Muikdireetors J. Tau sc h: Concert-Ouvertüre in C-m911 VO~ 

. ~. Tausch; zweite' Suite für Orchester (E-moll) von }'r. LacJlßer; 
BiIler's ,,0, weint um sie"; Chor aus Hindel's "Salomoll"; ~opr.n
:Arie au.s. Biller'. "Saut" i Concert fUr Violoucell (Nro. 2 von C: 
~~~u}) .• ~tL, und .. "louvmi,. de Stockholm von de Swert. . 

Wi... Die Hofiore des Theaters all der Wie n wurde zur 
;~~D .Z.it lektludet, aJs im C. r 1 t h e" t e r eine zweite errichtet 
;~.rd~. . SChoB unter Po kor n Y'I Direction wurde das Theater an 
~"', Wien .iQ Folge der Aufführung etwas freisiuniger Stücke in 
J.J~.idaer Weiae gestraft. 

- Am 1. Dez. falld du erate Bofeont·ert bei der Fr. Erzher~ 
sogin S 0 phi e statt. Nebst Frl. Art 6 t wurden die Damen 
IW.l.c1.~e." und Bettelheim sowie Hr. Wachtel dazu be
orden. 

-' FrJ. Art 0 t, welche im "achwarzea Dontillo'· :bereita grosle 
Td,np.,he·, :gereien hatte, .ist alun auch als Gretellen .j D GouDod'. 
;wI'.u"~' .lt· .eno,mem Saece.. aufgetreten. )'d. A.t&t .rhilt rdr 
jMe: OMtroU. eia ·Honorar TOll· 1000 i'rea •.. 
!'1:; i: .~:. Frau. .P alm • S p a * z·. r.. ba1 im Bofoperratheater als Leo
..... im. ,"TJ.O .. baaoar'~ . ,I. Ga.tapiel eröffnet. Nach Weihnachten 
l •• ,4 ~ J1.r: ·T;eno.n.t . R·e i.ell'. r a·, aus LondoD al •• "ra Diavolo. Georg. 
~wa.: \\u. D9o; .oäal'io ,utir.· - Der Tenori.t Wal te r hat 
",er..Geb,.U.nlar", voOD:·:2009-· & .. erhalten; er wird demnächst zum 
•• teD Male den "l"'loreataa'J .. im· ~"Fiaelio" singen. 
,,(~, da v...;"alipr Buft"o B ö·l.l lIat ein Concen gegeben, ,..eJa •. tiMn ~l"wea !,'ei_U. VOn.; delD iUllerst zahlreichen I)ublikum 
· ..... lIfl~..i.:Jj!t~" ... ~,;:~~ . , .. ,.' .. '. "... . ..: 

~$.tltHrftmiPJrlJrr..e: .. GI-.vYrmei.tet':K,. M; v" 'Bocktet hat in einem 
,._,n.tIQ.,I\I09Il •. ,~ ~ .do.:. ;."e1eh81O:. er -leinen Sohn H ein r ich UD. 

MjAfS 'Mw,..i".,F ...... ,.·S *. u f·f e·, vorführte, Ton. der Oeft'eot· 
.• kIJlf .. i' .. .A~c"i.~i ,eaomm_a. E~ trug die ibm gewidmete ,ro... r 

dttq ... " , .... ' Fr., •. : Schube.rt mit uldl~e,tre81icher Feinhei' .Ild~ mit I 
I~~ •• ~ •• , Mei.a""'lll.ft 1'.~ .. und: .radtete enthaltutilchen ;Belfa". 

- A,..cler 'iM ..... ll •• ·.Deae .... r· .... tu'r.beo.:.: : ,; ; I! ;1 ·;.i 

-
; . 

Parli. Der Componist E u gen G & U t i e r ist zum Profeslor 
der Compositionslehre am Conseroatorium ernannt ","orden •. Der 
macht seine .Sache gut, schreibt der ,.Figaro". Des iforgens lehrt. 
er seine SchlUer im CO'I1,ervatorium, 'wie man Musik schreiben soll,. 
und Abends zeigt er ihnen in der komischen Oper, wie :man sie
ni c b t schreiben soll. 

- Am 4. Dez. fand das erste der aU8serordentlichen Concerte
im COllservatorium statt, in welchem folgende Werke zur Auffiihrung
kamen: C-dur-Sinfonie von Beethoven; Chor aus "lfargaretlaR. von 
Anjou" von Meyerbeer; Ouvertiire zur "Dillorah" von Me.yerbeer; 
Arie, gesungen von }' a ure; Bruchstiicke aUIt aem 68. Quartett 
von lIaydn, allsgefiihrt von dem gesa.mmt~ Streichquartett; die 
Verscllwörungsseene aus den "Hugenotteu" von Meyerl.eer; Hpch
~eitsmarsc]i aus dem "Sommernacbbtr'mm" VOll llendelasolm. 

- Programm des 6. populären Concerts von P a 8 deI 0 U P : 
Sinfonie Nro. 61 von Haydn; Adagio nus dem G-moll-Quartett VOD 

!.fozart, VOll simmtlichen Streiebioltrumenten ausgeführt; "Hebriden
Ouvertüre" von Mendelssohn; Dalletmusik aus der Oper ,,])ardanus'~ 
von Rameau; A-dur.Sinfonic VOll Beet,hoven. 

- Die Subscription rur das Hntevy-Monument hat 86,276 Fr .. 
ergeben, welche Summe genUgen wird, alle A us~" ben zu decken,. 
da die Stadt Paris das Terrain unentgeltHch 'bewilligt bfLt und der
Marmor zur St"tue von dem Ministerium geliefert wird. Auch der 
Arehitect Leb a 8 und der BiJdhatler Dur e t verdielien alle An
erkennung für die Uneigennützigkeit, mit welcher sie' . ihr':: Tale.nt 
zur Verfürung stellten. 

- Die Einnahmen der Theater, Concertp, Bälle etc. betruge!) 
im Monat October 1,797,055 Frclt. 

*$* Der französische Minister Marscball Va i I Ia nt hat bei 
dem jungt!n Lyoner Bildbauer R 0 u bau a eine l\larmorbüste
Beethoven's fUr (lie ßibliotbek des Conservatoriums bestellt, welohe
bereits meisterhafte DUsten von ClJerubilli UTul Mozart hesitzt. 

* .. * Der treftli("he Phanist L 0 u i s B ra 8 S i n ist vom B r ü ss e .. 
1 er Minnergesangvercio "Germania" zum EI.renmitgliede ernannt 
und ihm VOR demselben Verein ei~e Serenade von scllön auage .. 
führten GesÄngen gebracht worden. 

*.* Frau Clara Sehum"Rll cODcertirt gegenwärtig in Ham
bur g mit dem gewohnten Erfolge. 

*.* Im grossen Theater zu S t. Pet er S b u, Ir wird ein neue • 
Ballet von S t. L' 00, •• Konielt Go,.lJouno"·' (das Zauberpferd) 
zur Auß"Uhruog gebracht, deuen Inscenirung einen Kostenaufwand 
VOll 30,000 Rubel erheischt. 

*.* Am 1. Nov. erschien in Wie n die erste Nummer der
"Ver ein 11 - Zeit u n g t Organ fiir Vereinswesen , Kun~tt Musik,. 
Theater, Le.ecirkel und geselliges Leben", redigirt und verlegt VOll 

,M 0 r i z Bel man 0, welcher auch der Eigenthiimer des Blattes ist.. 
*.* Marlclulll Vaillant, der Minister des kaisert. französi

.chen Hausea lind der schöneIl Künste, IJat bei dem Bildhauer 
e b eva li e rein Marmor·Medaillon R 0 s s i n i'l bestellt, we]ches fdr 
das Foyer des Deuen Opernhauses bestimmt ist. 

Album ,,1866" von Anton Walleratein. (K a i n z, bei 
B. B eh 0 t t' 8 S ö h ne n.) Die .Dresdener Nachrichten" besprechen 
dasselbe in foJgende~ Worten: "Von diesem. genialen und ebeDSO
productiven wie allgemein beliebten Componisten erschien 8()eben 
der 15. Jahrgang .eines Tan.·Albums •.. Auc~. diese ·neuen Comp08i· 
tionell zeichllen sich durch Melodj .. eDr_icllthQ~ u~4· ,a:h1thmilcheD 
Schwung vortheilbaft aU8. Zur b~sonde"4;n I ElIlpfehluDI ger~icht. 
denselben das Verdienat , dass .ie nicht ~.\os,. ~um .Tanze, lODde .... 
auch zur angenehmen Ullterhaltunr ."'IJ1. P~41~~fo.rte! dienen wolleD. 
Poesie uod Originalität sind ihnen ~ilfPlh: ,:.Beid.ea ,kann a1)eh in dem 
kleinsten Rabmen entwickelt werde" ,uJJ~ i rer.;4e 4~reb. diese beiden 
Attribute laaben sich die Waller.t~j~'I1~he.~:Tjiqae; ;l"IlI.·t schon eiD 
gro.le. Publikum erworben uud Ijc:~.i~.,~e,Q JD .. i~aU~.n FamiUeo-

. kreise~ heimisch gemacht. Wir won~p, ,!a~ll~r I ~cht v"niumeD. 
dieses neue. auch äU'lerlich reichli~~~ .• u..p.t.~.~ Album, worin 

~ u~. v,orzüglich der tt Volksläodler, ~., .."d~. . .~·U~*erwocJle~" (Polk .. 
.~z1,tr"a) und die fly)ve.ter-Polonai.e .... Plie~he~ einer, freundliqen 
~~e.pJa:~g·, zu empr~hlen. . ' .. ' .. . . ~ . ' 

CI' .. S' Z R ~ .. 
, : .:'. 'j. I .' I . i?1S " 
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IV. 

V 0 1 k 8 mus i k. Mi li t ä r mus i k. Kir ehe Jl m u. i k. 

]n dCID grossen Garten des T i v 0 1 i befindet lieh ein eleganter 
1Pld geschmackvoll ~ingt!ricbteter COllcertsaal, ill welchem Lu m by, 
fler dänische Mus" r d. seine Concerte gibt. Eine ei,enthüm licbe 
Verzierung dieses Saales bestellt darin. dass man auf farbigen 
Streüen ganze Phrasen aus ver.chiedeDen Werken grolser Meister. 
besonders Me n deli so h n's. in Notenschrift angebracht hat. was 
dem Muaik,·eratändigen eine ganz angenehme Unterhaltung durch 
du Ablesen dieser Bruchstücke gewährt. Da. Orchester in TiYoli 

, iat gut; es spielt Sinfollieen, Ouvertiiren uud Tänze. in welch letz· 
terem Genre Lumby auch als COlßponist excellirt. 

Ein anderes, ähnliches EtablilseDlent, nllr nicht so gfosa wie 
Th'oli. ist die Al ha Dl b r a. Auch bier spielt die Mu.ik eiDe 

. Hauptrolle, indenl sie dUI'ch populäre ltfulodieen den ern.ten. aber 
.och Rtr du Vergnügen sebr zugänglichen Geist der fJällen erhei
tert. - Auelt Cafe8·concerts gibt e8 in Kopeuha,eut "elcbe jedoeb 
aaslchlies.Uch .00 der Mittelcl ... e und VOll den durchreisenden 
Fr •• dellbeaucht werden. Meistell' hübscbe und coqueu gekleidete 
PraueIl : .iDgen mit Clavierbegleitung Il~llwedische und diujselae 
Lieder. Einige von ibn eil haben hübscbe Stimmen und bätten bei 
cehörigean Studium wirklich Künstlerinnen werden kÖDDen. Falt 

,alle diese FraueDzimmer lind übrigeu. SchwediDnen. welche Hböne,e 
. Stimmeu haben Al. die DlniDQen. E. i.t merkwÖrdig. wie •• r
.. ehieclen die.e beidell Nachharliuder, YOD c1em.leicben Volk.talDme 
"wohnt, iu· Besar •• f Stimme and m1Hikali.ch. AalareD siu. ID 

. Ich.tele. belet lDaQ überall •• llöDe S'imDle. 1I.4.11W1 .iu.p •• rt, 

l'ie maD spricht - Datürlich und ohDe AnstrenguDg. In Diine mark 
dagegen ,iod die schönen Stimmen aelten und der Gest\og ist dorf; 
immer das Resultat des Fleisses und der Ausdauer. Vielleicht trägt 
das Klima, welches in Schweden sehr kalt und trocken, in Däne
mark dagegen weniger kalt aber feuchter ist. die Schuld an dieser 
Erscheinung. 'l'hatsache ist. dass es in Dänemark wellig Säoger 
aber desto hlehr I08trumeutisten gibt. Ich will darauf be~üglich 
nur einen Fall erzäblen, der mir persönlich bekalJnt ist uud einen 
Beweis liefert, wie allgemeio verbreitet z. B. das Sttldium des Cla~ 
vierspieJa in Kopellhagell ist. 

Ich war ian Begriff mich 11ach der IDsel Alsen zu begeben und 
bedurfte ein Paar wasserdichter Stiefel. um im Sclanee und im 
Schmutze VOll Düppel herulUsteigen zu können. Einer meiner Be
kannten erbot sieb, mich zu seinem Schuhmacher, Nalneus S tor m. 
zum "rothen Stiefell& i~' Ostergarde zu fdhren. leb giog mit ibm 
dahin und wir begaben uns in das erste Stockwerk des Hauses, wo 
sich das Scbuhmagazin befand. Dort sagte man uns. lIre Stofm lei 
eben beschäftigt. "Und was treibt deltn dein Hera"?" fragten wir 
den LeJlrjungen. "Er spielt eben die neue Musik durch, die er 
diesen Morgen erhalten bat." 

- Wie? fragte ich meinen Begleiter t ist Ihr Schuster ein 80 

eifriger Musiker? Wird er mir aln Ende musikalische Stiefel ole
rifen? 

- Ach, ich hatte ganz vergeSlen IhneIl zu 'legen. dass mein 
Schuhmacher in seinen Erholung8stunden eifrig Musik treibt und 
Mozart. ßeethovell und MendellJSobn apielt. Eines Tages, währelld 
mall einem Paar Stiefel. die ich bestellt hatte, Doch den letzteD 
Glanz .erlieh, spielte er mir das Rondo capn"cci080 vot. 

Spal8 oder Ernst? 
Vollkommen Ernst ! Wollen Sie ihn vom Blatt. spielen 

hören? 
Mit Vergnügen. 

- Nun, 80 folgen Sie mir; ich wei •• , wo lein Clavier steht. 
Und richtig fanden wir clen Schuhmacher am Clavier, der UII. 

eiD Präludium von Bach und eine Sonate VOll Beethoven vor.pieU. 
und un. versicherte, dus seine ganze Familie musikaliich lei, wad 
du. er li~.h gaDz der Mu.ik gewidmet laabell würde, wenn er nicht 
gefunden hitte, dass in Dillenlark, wie falt überall, mit· Schube. 
und Stiefeln ein viel belleres Geschäft su machen sei. al. mit 
Kreuzen und Beera, worsuf er ·anl in aein Magazin fühde, wo ich 
mir ein pauendel Paar Stiel"l auswiblte. 

Dänemark ist im Gau.en viel mehr eiD eommercieJler al. eiD 
ludustrieltut. DenIloch gibt e. in Kopelllll~gen eine Anzahl vo .. 
Musikyerlegern, welche Salumlungeu deutlche" frArlzösi.cher. itaUe
Discber uud dänisch.r W.rlte, ganz bübs~h gestochen uod redruckt, 
herMosgeben. Auch indet man dort 'einige Ctavier- und Bleoh
instrunu.'nten·)'abrikn. Die däni.cben Claviere sind rerade blcbt 
TOD YOI'&Clglieher Qualitit; doch A.-beu ai. einir. pt. Eiceli
Ichaft.~ UD. halt.a ".onder. pt); Stimmung. Die Bleebbl.trWll .... 
cl.pren l .... n Viele. AU wiiilicheadlbrir. Die neueren Er&u4\1DCG 
1lDel V.rbelienua,ell .Oh,iuela -den .• oeh ullbekUII' au leia. 



.? Jett· wohnte: in Kopenhagen, auE dem Königsplatz , neben der 
It.iuptvracile, wo ich jeden Morgen Militlrmtisik hörte. Die dKnische 
M:i'tiiitt~U8ik ist noch nach alter Weise organisirt. Neben' den B· 
CI"rlb'ettentllgurire,tivter HörDer, die man Dur wenig, zwerFigo'Eten" 

• " •• ,JJ ' ••. ~ ,... ~ . .. • 
die· man' gi;'t'"iaiclitund OplJikleiden. die man zu viel bört:])ü: 
Gä~~~~" "zitil~\li· 'eine düstere und trockene Wir kUß", die d~el gen t-:
Ii~b~D "'ZiYe'eU:e; gar nicht entspricht. Doch wird auch hier wohl 
Da~li' und' Dach de'r Fortschritt sich geltend machen. 

Am scl11ecMesten macht sich diese schwache Militif.rm1J.ik, wenn 
.sie die Natiooa1gesänge, z. B. den wirklich poetischen und 8chwung· 
volIe~ Danebrog begleitet. :(l'reilicb ist jetzt rur Dänemark nicht 
der Augenbliclt, sich neue A1lsga1)en aufzuerlegen i doch wilrden 
die Kostell rur Herstellung einer besseren und würdigeren Militär· 
musik nicht ~ar so bedeutend sein. 

Wenn wir uns von der Milititrmusilt zur IGrchemnusi k wenden, 
80 sellen wir, dass in (len dortigen streng lutberisclteD J(il'chen nur 
'Psalmengesänge mit Orgelbeglcituilg "ugelassen werden. }"rühcr 
war dies anders, als der katholische Cultus noch der allgemein 
geltende war. Damals gab es in Dänemark vortreffliche CapeIl
meister , welche fiil' ihr Personal Messen in kraftvollem Styl corn· 
ponirtcn, VOll denen nocl. mehrere als ,vahre Muster dort aufbewn.hrt 
wel'den. KÖllig Christi1m IV. trug sehr Tiel zur Bntwicldung der 
KirCl.enmusik in seiner noch 80 barbarischen Zeit bei. Dieser l\{o
narch war ein lledelJ,tender Munn. Er sprach ,·oUkommen COl'l'ect 
dänisch, deutsch, itaHenisch und lateinisch. Ausserdem wusste er 
Beschcid in der }.IiLtllematik, Architectur und Malerei und pflegte 
die Musik mit einem fiir seiHe Zeit ungewöhnlichen Eifer IHe 
Bischöfe folgten d(~m Impulse (les grossen Königs. und einige von 
ihnen waren Dichter und Musiker zugleich t wie 'Z. B. T 11 0 m a s 
Kin k 0, der seiner schönen Psalmen und seiner zarten Elegien 
wegen mit Horn:?: verglichen worden ist. 

SclJIiesslich llube ich nur Iloch eines änsserst interessanten In
atl'umentcs. ll~i.m1ich eines ~herllen }lorn~8, das ich in Dänemark 
gefunden tlDd wovon ich eine Zeichnung nacll Paris gesendet habe, 
und einer Violine aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts zu er

wähnen. 
Als ich einst dlLs 1.öcllst interessante skandiuaviscl1e Museum 

besucllte, sah ich dort zu meinem Erdtaunen ein noch ganz gut er
haltenes Blasinstrument "us gegossenem Erz, welches aus einer vor· 
gescllicllt.1ichcll Zeit herstammt, die man das "eilerne Zeitnlter" 
benannt hat. Die brouzcne Trompete im slumdinavisch~n Museum 
ist sicherlich eine der g.·ossten arcbäologischen Merkwürdiglteiten 
in Bezug nuf dit! Musik, ja wahrscheinlich ein Unicum. Diese 
Trompete ist,7 l!"uss lang und bringt einen tiefen, vollen und ktltng
reichen TIm von grosser rfrag\veite hervor. DiLS Instrument hat 
ein se\lT vcrticft.es Mundtitück und einen ganz fhLchen Schallbecher 
und ist spiralföl'mig gewunden. 80 dass es den Leib des Bläsers 
umscbHesst. In dieser Stellung ist dmm der Schallbecher den Trup
pen zugewendet, vor welchen der Bläser olme Zweifel herging. Auf 
m~ine, '~l'kt1Ddigtlngcn erfuhr ich, dass diese Trompete oder dieses 
Horn in Schleswig in einem alten Gr~Lb'hiigel vor nicht 11mger Zeit 
aufgefunden worden sei. Neben dem IIIstrumente fn.ml man Ueber· 
reste verlJrannter Knochen, steinerne WatTen ~ Schmucksachen von 
Bronze und Gold, Kleider von Tbierfellen und von WollengeYlebe , 

. hölzerne Becher und Ochsenllörner. Die Trompete 'Jclbst ist von 
~ortreffih~hem Guss und' zwar im Vel·hältniss VOll '/"0 Kupfer und 

j , . I,,, Zir~n. 
, 'Neben diesem harmoniscben Zeugen einer Civilisation, deren 

: ~eitnltcr;' für' uns in einen undurchdringlichen Seil leier gehüllt ist, 
',~h .ich ~n demselben Muaelun eine wundervoll schön geschnittene 
.~l.cin,~\J~i~line'I,welclle alUS dem Anfange des 16. Jahrhunderts datirt 
'~i~9 ~,~~ :~rOr8em Interesse {Öl" jeden Kenner und Liebhaber ist, und 
,darqm. wob I D,Qcb Erwähnuug verdieut Rm Scblusse dieser Bemer-

t -d !\l\,·'t ·"4.!~1:.~ 

. k~ngeu ,übQr di,e Mu~ik in Dänemark. 
• \ ' • \ ·"····.f ~ :. ~: . . 
1 • . -00 •• . . ~ . 
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\' . . 
. '. ..' 'Das 'zweHe abonnirte Academie"Concert ill M ~ 1$ n bei m, wal-
, ebe •• in i~. December im grossen Theaters,aal stattfand, bot dem 
: 1J."nstfreulidlichen Publilcun.. jener S~4t. welcbes durch Zuzüge au. 
be.iacbbatten Städten Teratlrkt;' die . ".f.i*~1J aäqme, bis', a,lr : den 

Vorplatz füllte. einen Genua. ;'lIud': 'eln'·',Scbausptt' :der" 8elteo ... 
, .teo Art. ;, ; :- ' : . "';,i-: "':':.'.' '".' '. ,' .. 

Drei Brüder, }'ranz, Ign.,. undVi'n'c-en:z L;ach:ß''''-r, alle 
d'rei wolalbekaO'ote'Meisterim i'Belehe der Tö'ritf. hatteR/Jiebr.zU~ .. 
menge(unden. um Jeder eines seiner ,Werke iem·'· PublUcum: persö .... 
lieh vorzuführe~. Mit freudiger Spannung iati,: 'die' Versll1Dmlua. 
den Senior der BrUder, den k. bM.yer. Generalmusikdirector}"r an. 
La c h n er, unter jubelndem Zuruf und Orcbeatertusch AUf. .der. 
BUhne ersclleineu, deren Hintergrund in 'einel11, Kra.nze TOiJ. 

Immergrün den Namenszug der BrUder zeigte. Ein ganz' rieu., 
Werk, nämlich Fr. J ... achners dl·itte Orch'ester-·Suite iD 

F·moll sollte den Abend eröffu"n, Es ist eine bekannte Tbatsaebe, 
mit welch besonderem Gliick Fr. Lachner die a.lte Suitenform ""ie" 
der aufgegritTen, dem neueren Zeitges.~hmacke und den fortgeschrit
tenen Hülfsmitteln dei· Instrumentaltechnik angepasst und mit seinea 
heiden ersten Werken dieser Gattung bereits überall, wo man der
artige Compositionen überhaupt aufzuführen im Stande ist, in gans 
Deutschland, in Paris und London die durchgreifendsten Erfolge 
erzielt hat. Seine dritte Suite wird den 80 wohlbegründeten Ruf 
des Meisters nur noch mebr befestigen und erhöben lIeHen, denn 
nachdem wir nun sämmtlicbe drei Suiten in ganz vorziiglichen AuC
führungen gehört haben, WÜrde es uns wa.hrlich schwer fallen zu 
entscheiden, welcher von den dreien wohl der Pl'eis gebührt. Die 
:(l'-lnoll ·Suite besteht aus sechs Sätzen. nämlich: a. Prälu(liuOl, b. 
IlIterDle~zo, c. Andunte mit Variationen, d. Sal'~l.bande, ·e. Gavotte 
und f. Courante in Form eines Finale. In diesen 80 verschieden
artigen Formen bat l!"l". Lachner wieder eino solche Frille der rei,. 
f6endstcn Rhythmen zu Tage ger ordert t eine so jugendfrische Erfin. .. 
dung, eine so bewunderungswürdige Behandlung der Iustrumental
effecte und eine 80 durch und durch vollendete Meisterschaft in den 
Küosten des Contl'apllnktes bewährt, dass wir keinen AUl"cnblick o 

anstehen. dem vortreffiicllen Meister einen der ersten Plätze in der 
Reibe unserer lobenden Componisten einzuräumeu. Wir finden wobl 
noch Gelegenbeit zu einer detaillirterell Besprechung des in Rede 
stehendeu Werkes i im Augenblicke müssen wir uns begnügen Zl1 

eonst:~tiren, dass der Eindruck der Mallulleimer Auffühl'ung ein tier
gehender und nachhaltiger war und dass jeder Satz von lebhaften 
Beifnlls~pcnden gefolgt wa.r, welche am Schlusse des ganzen Werkes 
hn enthusiastischen Hervorruf des verehrten Componisteu und tJoetf
lichen Dirigenten sich gipfelten. 

Der zweitiilteste der Brüder, I g n a z La c h n er, gegenwärtig 
CapelJmeister am städtischen Theater iu Fra n k iu rt a, M. folgte 
nun mit seines' Ouvertüre zur "Loreley" t in der sein scllöues lyri
sches Talent, weldlCS sich namentlich iu scinen vielen, zum Thei! 
wallrhart populär gewordeneu Liederu so cutschicdel1 ausspricht, 
sowie Bein feiller Sinn fth' melodiscl16 Behandlung und seine voll
ständig" Beherrschung der orchestralen Mittel glänzend zu Ta.ge 
tra.ten. Aucb im l,f'acbe der Clavier· und Kammermusik verdanken 
wir Ignaz Lachuer sellr s(,~hätzbare Leist.ungen. Seine "Loreley·
Ouvertüre fand ungetheilten Heifnll, und auch ihm Winde lebhafter 
Hervorruf zu Theil. 

Vi 11 c,e n z, der jüngste der drei Brüder Lachner, g-rosah. bad. 
Hofcapellmeister in Man n bei m, schloss den Reigen mit dem 100. 
Psalm ffir Chor, Tenorsolo und Ol'chcster. Hätte Vincenz Lachner 
,auch gar nichts geschrieben, 80 würde doch Heine nun fast' SOjährije 
,Thätigkeit an der Spitze der Oper und der Hofeapelle in Mannheim 
ihm einen höchst ehreuTollen Ruf in der musikalischen Welt sichem • 

'. Wer mit den musikali.8chen Verhältnis8en Mannheim's' einigermassen 
vertraut ist, ,wird uns dal'in gernebei8timmen •. Das Bepert&ir der 
Oper, die äusserste Sorgfalt bei dem EiDstudireu und die 'unüber
tretBich .icbere LeUung der Auft'ührungen ,der .opern. sowie ferner 
die vODZügliche Durchfuhrung der gediegenen, Pr"gramme der Aca
delllie·Concerte, welche mit jedem ähnlichen Unternehmen in viel 
grq811eren Sti.dten kfihn in die Schranken treten könoen,alle. die • 
ist. UDstreitig zum g"o.seu Theile da's wesentliche Verdienst·, d •• 
Dirigen~n V. Lachner. Allein derselbe nimmt auch al8 Componi'lt 
"ne bichst beaohtenswerthe, Stellung in der Kuustwelt ein, .Gd 
.iosbe8olldere .sind el seine Vocalwerke. welche ibm einen in ganz 
D.ut8~blaDcl hochgeachteten Namen,Terscbaft't IlaDen, obwohl er auöb 
.• uf ,d,eWt .Ge.biete der .einen Iostf.Rmentaitnusik 8ehr, Bedeutend •• 
res"e~ . ~Ji .. ', Lieder,! ' .. ud .. -Oel"nge für eine und,' mehrere 

/S'itn"', gti .. ere Werke fUI pmi •• h\en ,ehor"mit OrcheaterbegW-
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'tang. sowie llli1nerch&re mit und ohoe Begleitung exi.tiren Ton 
ihm in bedeutender Anzabl und haben nirgends ihre Wirkung ver
'Mit. Wir mii88ennamentIich seine Verdienste um den Männerge
.. ang' ben·orbebcD, für den er wahrhalt Vorzügliches ge.cbrieben, 
u.od allenthalbeo, wo das deutsche Lied erklingt, begeisterte Auf
aahme ,gefunden hnt. 

Der oben, angeführte 100. Psalm zeiclmet sich durch EinCach
lIeit und durchsiclJtige Klu,I'heit, sowie durcb schön wirltende Gegen
.. ätze der männlichen und weiblichen Stimmen aus, während die 
:ebeofalls ziemlich einfach gehaltene Orchesterbegleitung dem scbön~n 
Ganzen eine eben so maS3voUe a18 wh'ksame Stütze verleiht, Die 
Wirkung war demnach eine ausserordentlich günstige und es ist 
''begt'eiftich, dass die !.Iannheimet· ihren verdie1lstvollen Cnpellmeister 
nicht minder auszeichneten als seine Brüder. Als Vincenz Lacbner 
.(Iem ßervol'ruCe folgend eJ'Schienen war, da rullte jedoch die be
'geistel'te Men~e nicht, bis auch die Brüder noch einmal vortraten, 
'Uod als das Künstler-Kleeblatt von dem HoCsiLnger Hrn. Ditt mit 
.einer poetischen Ansprache begrüsst \lnd von scllöoen Händen mit 
.(Iem wohlverdienten Lorbeer geschmückt wurde. da wollte der Jubel 
~eitl Ende mehr nehmen und mn.nches Auge wurde feucht vor freu
tdiger RUhrung. 

Nicht unerwähnt diirr~n die 1111, Hofopernsänger J, Hau s e r 
aus lCarbruhe und A. d e V r 0 y e. Flötenvirtuose aus Paris bleiben, 
welche durch ihre ausgezeichneten Vorträge sich den lebhaCtesten 
Beifall und Hervorruf el'warben. 

1m Kreise znhlreicher }'reunde und Verehrer beschlossen die 
tremichen Brüder den scbönen Abend. und wurden noch durch eine 
Sereuadd des ,.Sängerbul1des~, dessen Dil'igellt früher V. Lachner 
war. und dureh einige Vorträge des Musikcorps des iu Manulleim 
carnisonirenden Dragonel'l'dgimentes freudig überrascht. 

Mögen der wahren Kunst diese treuen Pl'iester und Pfleger 
,moch lange erhalten bleiben. E. ~'. 

_"000. 

A. I •• I I!J A. n der. t 

At 0 i 8 An der, k, k. Kammersänger, dessen am t1. Dezember 
.rfolgten Tod· wir bereits gemeldet lu,ben, war am 10. Aug. 1821 
~.18 der Sohn eines Scbullelll'ers zu Li e be t i tz in Mähren gebol'en. 
:.Als Jüngling kam er nacll 'Vien, um dort seinen Lebensunterhalt 
au finden, <ler ihm spärlich genug durch eine kleine Ailstclluug 
. beim Magistrat zu Theil wurde. Auf scine 8cllöne Stimme 
aurmerks~Lm gemacht, unterstübte ihn der damn.lige Operndirector 

'Baloebino bei seiner A1lsbildung und schon am 22. October 184.5 
trat Allder zum ersten Male als 8tradella auf und zwar mit so 
'gOnstigem Erfolge, dass er 8ofol't eugagiJ't wurde. Der Glanzpunkt 
seinea' Leistungen war der Meyerbeer'sche "P.'ophet," seine letzte 

-Rolle jenes unglüeltselige Auftleten a.ls Amold im "Tell" am 19. 
Sept. 1864, bei welcher Gelegtmheit sich schon die unzwdEelhartesten 

'Spuren von Geistesstörung zeigten. 
Ueber Ander's Leichenbegänguiss schreibt die Morgenpost: 

. ",Gestern fand eille Begräbuissfeiculichkeit statt, welche in den Tra
~,ditionen de.r Wieuer ebenso lange fortleben wird. wie die Beerdigung 
: La nu er' 8, S t rau 8 S' 8, Sc I. 0 I z' sund Ne s t ro 1" s. Tausende 
.' waren in der Augustinerkirche , wo die Leiche eingesegnet wurde, 
.andere Tausende in den Strassen versammelt, durch welche der last 

. endlose Leichenzug aeirlen "'eg nahm, uud auf dem Matzleil1sdorfer 
Friedhofe, wo der Leiclmam beerdigt wu·rde, dürrte Iloch selten 

'''Ine so unabsehbare Menschenmasse' beisammen gewesen sein. Ob
·'wohl die Einsegnung der Leiebe in der Augustinerkirche erst tör 
: .wei Ulk abgesagt war, war doch echou um die Mittag:istunde die 
, .. Kirche in· atien DUumen iibel'fiillt und 'Dach ein Uhr war das Ge
~ dringe ein so gro888s, dass von Seite der anwesenden Polizeiorgane 

c1er Vel'such gemacht wurde, die Kirche abzusperroll, was jedoch 
,Dicht durcbzuCiihren war, da immer grössere ltlenscheumalSsell beran

f, atrömten. Im riickwiirtigen Theile . dei lIittölsclliff"tf der Kirche 
, .und 'der S'arg Ander's, von einem stralltenden Liehtnieere umgeben . , 
.: Aierlich aufgebahrt. Ehle rrüh~re Collegiri 'des verblictleoen Mei.~er-
.Iugers, wie es heilst Frau es i 11 a g, hatte den Sarg init· eih~r 
·Slngerkrone aus Blumen geschmftckt, welche folgende drei Insel.riRen 
trull·"t,Aloi .. ~~ .• ndel'l't' "Der,· unverli'lJallclie Prophet I" '·UD~ bD~r 
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Sange.kUDst Meister 1" Ausler dieser Sängerkrone 8chmiiekt.~. d.n, 
Sarg etwa Z\völl bis idnfzebn Lorbeerkränze, wovon eio~" vo~" 

MännergesAngvereine, ein all derer vom Schriftsteller- und J~urn~,::. 
1isteDverein "Concordia," ein dritter vom Toukünstlervere1n nHaydnt'! 
welchen Vereinen Ander als Ehrenmitglied angehört hatte, lii~ge~ 
legt wurden. Die iibrigen Lorbeerkränze rahrten von Collegen u~. 
Colleginnen (~'rl. Te 11 he i m t Frl. Co U q u i ete.), dann Vt)D Ver .. 
ehrern des Sängers her. Bei den Kränzen lagen auf einem Sammt-' 

polster die drei Orden und vier Medaillen t welche die Brust des 
verewigten Kiinst1ers geziert hatten. Um zwei Uhr wurde der 
Sa.rg unter dem Geläute aller Glocken der Augustinerkit'che VOD 
Mitgliedern des Männerges&ngvereines unter Vorantritte der Geist
lichkeit zu dem Hochaltare getragen, und nn dessen Stufen die 
kh'cblicbe Einsegnung vorgenommen. Hierauf trug deI' Mänllerge
sangverein, welcher fast vollzählig erschienen war, einen von seinem 
Chormeister Hofcapellmeister Her be c k componirten 'rrauerchoral 
vor, der von wirklich erschiitternder Wirltung war. Nachdem dieser 
Choral verklungen war, stimmten die auf dem Oratorium der Kirche 
versammelten Collegen Ander's, fast sKmmtliehe Sä.nger des Hof
operntheaters, denen sich aucll der aus dem Verbande dieses Theaters 

ausgetretene Herr H ö 1 z e 1 beigesellt batte, einen von Pro c h 
eigens componirten und dirigirten Trau.erchor an. Während dei 
Vortrages desselben wurde Hr. Er 1, der den ersten Tenorpart 
sang, von seinen Gefühlen für den Verstorbenen 80 sehr iibermannt, 
dass er fiir einen Moment ganz aUSf\er Fassung gerietb und laut zu 
schluchzen anfing, Mit dem Vortrage dieses Chors war der kirch
liche 'fheil der Feierlichkeit beendigt. 

Unter dem aus I.leidtragenden und Neugierigen bestehenden 
Publikum bemerlde man eine auffä.lIig grosse Anzahl jüngerer Dameo, 
die wohl den Künstler Ander aufrichtig ver('hrt haben müssen, da 
sie dessen Tod mit reichlichen Tbränen be\veinten. Aber auch 
zahlreiche Minner sah man, die von deo ergreifenden Trauerge
sängen weich gestimmt wurden. Dem Leichenwagen folgte eine 
unabsehbare Wagem'eihe auf den Matzleinsdorfer Friedhof, wo der 
Sarg von einer imposanten Mensebenmenge be.'cits' erwartet wurde. 
Die li'amilie Andflr's rief hier die 'rheilnahme Aller hervor. 

Unter den zahllosen beltannten PersönHchlteiten der l{ullstwelt, 
der Literatur und der Journalistik, die auf dem Friedhofe mit an
wesend waren, bemerkte Inan auch die Sängerin F.'. Rosa C s i 11 ag 
und die Schauspielerin Frl. Wo I te r. Am Grabe wurde }c:ein Lied 
gesungen. Der Sarg wurde still in die Grube gesenkt und ihm so
dann von den Leidtragenden eine Handvoll Erde nacltge,votCen . 

o 0 B B. E S P 0 ND B N Z B X. 

& •• s "arlnstaclt .. 
15. DeClelDber. 

Das musikalische Leben unserer Stadt pulsirt im Ganzen lang
sam; aUliser der Oper und einigen wenigen ConceJ'ten, die nicht 
viel Neues boten, ilit uns kein Vorwurf zu einelI\ Bericht gegeben. 
- In der Oper wirken mit AusIlahme des neuen, sohr tiiclltigen 
Capellmeisters Ne s wad b a und einer neuen, leider untüchtigen 

, .. , ... . 
Soubrette, Frl. Bar t 8 eil, die alten Kräfte der vorigen Saj8~n; der 
Heldentenor fehlt ganz, und die Ausfiillversuche der Direetion ~~, 1 
Hrn, Pe e z, einer eiustmaligen Grösse, dürften besser unte~l ... e,n \ 
wel'den. Unsere Primadonna, Fr!. S tö ger, ist eloe feiotil~l~n~e, 
mit reichem TaleIlt ausgestattete KiiostJerill im voUesD· Sinne! 'ä6. 
Wortes; ihre Stimme besitzt eine e-dle Klangtarbe ~rid 'ist .~j,
sooders des schwel'en dramatischen Accents fähig·, 'ieider La, 
aie bereits die erste.J ugendirisehe verloren, ist und bleibt 'ab:ir 
doch eine vortreffliche' Sänge~in.. Voll in der ~iöt,~~ ,~~jn~+t 
sieh dagegen das StimmmlLterial unserer Coloratursängerln': Pit 
Mol n a r; da perlt und sprudelt es glockenrein' atis' d'er Kehle 

, und dabei ist Alles zierltch uod feill gegliedert t, •• schade, 480 .. 
, . ~ '&~ 

die Klangfarbe der Stimme etwas trocken ist. Eine reizende Timbre 
- besitzt' die etwa8~ .ehr deUeate Stimme unseres lieblichen Iytiscbell 
'·q'enors Hr. N ach b & ur, 'der es dUrcbsclmittlich· aueb vers~e~tt 
. ·aeiu IChane. Material vollständig zu verwertben. Hüten inailer 
~ich Bur Tor der" bereits in ihm' erwachten Gro.smaanllUlt, Betd.~. 
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lJartieeD singen zu woJlen. Einen allseitig tüchtigen Künstler 
~'besjt· •• Il· wj·r in dt"m Bkritonilten Htn. B eck e r; Hr. 'f. rap p I 

.18a18) ,ist ein fleissiger Sänger, ebenso· G re ger (Ba8s~BuftO); .dem 
Dur mehr Ma"'lbalten anzuempfehlen wäre~ 

Das Repertoir der Oper ziMte ausser Marscbner's "Bans HeiUng" 
bis jetzt lteiDe NoYität. 

Von ConcerteD .inc1 besonders die Abonllementsconcerte der 
grolllh. HofmusilF: .1. 1.erTorrarend zu erwähnen; das neulich statt
gehabte zweite derselben brachte uns die farbenprächtige B-dur-
8iitrooie yon Scburnann in feinster Durcbfiibrung. Hr. Capellmeiste.r 
N e 8 wad b a dirigjrt·e die»elbe in ausgezeiclJDeter Weise. 

Carl Winterstein. 

.& .... Par I 8. 
u. n.umber. 

a 011 n 0 d'. "lfireille" f welche Donnerstag in veränderter und 
• ebr verk1lrzter Gestalt im TAltitre lyrique wieder zur Aufführung 
kam, hatte sich keines grö8sern Erfolges zu erfreuen als in der 
früheren Gestalt. In dieser neuen und um ein Drittel verkürzt"n 
l'earboitung stirbt MireiUe nicllt, sondern gellt mit ihrem Herzaller
liebsten zum Traualtar. Das PubliJmm findet diesen spicssbiirger
lieheI) Ausgang nicht nach ,einem Geschmacke und die Handlung 
trotz der bedeut~nden Zusammenschmelzuug noch immer zu schlep· 
pend. Das genannte Theater wird niichstens Mo zar t's " Zauber
lIöte" zur Darstel10ng bringen. Die Rolle der Pamina ist fitr Frl. 
Nil 8 s 0 n bestimmt. welche eine ungewöhnliche Anziehungskraft 
auf das Publikum ausübt .. 

Die erste Vorstellung der •. Bt!lle Helene" von Jacqul's Off e n
ba c h hat gestern im 1'11calre i/el Vorfeles stattgt'funden. Diese 
Oper~ buffa, von deo Henen lIenri l\Ieil·bac ull(lLudovicHalevy 
'Yertnsst, ist eine Parodie, in welcller die beiden Atriden, die beiden 
Ajax, AcJtjJlcs. Paris. der Seher Calcbas und Helena alletreten. Die 
homariac:ben Helden sprechen in CalembouTs und lassen es an zwei .. 
&teutigen Redensarten nic.ht felJlen. Das ~tück wurde trefHicb ge· 
.pielt; besonders ist die Mme. Sc ho ei ti er in der Rolle der Helena 
'Yorz6glieh. Die Handlung ist indeS8(m zu dürftig für die drei 
Aete, 'Yon denen der erate der gelungenste und der zweite der 
Icbwäcbate ist. Was die Musik betrifft, 80 ist dieselbe sehr heiter 
und lebendig, steht. aber doch tief ullter der des "Orpheus8 und 
wird lieh sehwerUcb so lange wie dieser auf dem Repertoir erhalten. 

Victor M a 8 ~ e arbeitet all einer vieractigeD, fiir die Opera 
eomifut bestimmten Oper. Dieselbe heisst: .,Fior dtAliza". Der 
Text ist 'Von Micbel Ca r re und Hippolyte Lu e a I nach dem gleich
DamigeD Roman La D1 art in e's mit Erlaubnis. desselben bearbeite". 
Die Oprra eomiftlB wird näcbst.ens das Werk Ge 'Y a e r t's. ~,Le 

t'apitaine Jlenriot", ill Scen., gehen lusen. 
Ge 0 r g e s K a at Der samroelt eifrig die Materialien zur Bio

Cfaphie :M e y erb e er',. Gleiellzeitjg lnit der frAnzösischen Ausgabe 
4liesel Werkes wird eine deutsche, von Lud \\" i g KaU se h bear~ 

beitete, Ausgabe erscheinen. 

-... -.-
N • e 11 r I e 11 t e n. 

'raDkfart I... Am 14. Dezember ,ab die jugendliche CI&
-viervirt,:,oain j'tI. S 0 phi e Me 0 te r, eine Tocbter des verstorbenen 
auages.icbneten Violoncelli.teo ),1 e 11 t er in München, eiD Concen 
Sm hieli,en 'l·beater. Die CODcertgeberin erwies .ieh .18 eine höchst 
.,Jeaholle KUIl&tjiingerin, deren .el.öner, kräftiger Auschlag, yonen" 
...,te Technik uud natürliche Grazie ihr sofort die Gunst dei Pub
likum, .rwaa'beD, welches ibre Vodrige, besonders du Weber'.ebe 
CODcertatüek OIld eine Concert-Paraphr:ase Ton Liszt mit dem leb
ll.fte.tt81i Beilall . aufnahm. Ohne Zweifel geht lf'rJ. Menter einer 
Ichönen künstlerischen Zukunft eutgegen. Die COllcertgeberha sab 
.ic. uDterstübt von dem Theateroreheater, welcbes die EuryaDthe
Ouverttirtt vo~'reftlic.h ausfüllrte t lIod VOD }'rl. 0 p p e n h • j m • r t 
welche swei Lieder YOI1 G:oltermanD 8aol und lieh des allgemeiDen 
Beifan •• r'reute. I)eu Beat cl •• AbeDds tiillte du La.tapiel =. "Er
si.huDpr •• uU .... ;" in welchem Friec1rike Go •• maun mit dank •• -
w"rther })'eqadUchkeät die Roll •. cl.r lI.rrarethe Weater.D iter
ao.lDeu 1111 •• i& bew_ter lte1ateJ.c:b~ft .d.reb,.rdhrt .. b.~to. t. , 

-
Paris.' Du 1. 'popuUir6n Concert des Herrn . Pa. d • 1 011 P 

·brachte: . o.uvertüre {E~dur): s. "Fidelio" von ßeethoveu; '. Sinfonie 
(D •. dn~).von.Kozart.(zum ersten Male); Ouvertüre zur Oper "LoreJet." 
von WaUaee; .Largo von'Baydn für Streichinstrumente j' Variation~,. 
Scherzo und Final~ aus dem "Septuor" Yon Beethoven. .' 

- III d~r komi.cllell Oper geht "Lara" mit stets .gleiche., 
Erfolge seifler h und e rts te 11 Vorstellung entgegen. Ullterdessen 
llat man dort Auber'. reizende Oper "HaydtSe" .wieder aufgenommeD~ 
worin A c bar d und FrJ. C i co grossen Beifall erndten. 

I 

- Der Pianist K r ü ger hat von der Königin von SpanieD 
aen Orden Carls III. erhalten. 

- Der Tenorist B r i g n 0 1 i, dessen Auftreten in .y R. d r i d deb 
seinerzeit berichteten Scaudal und die zeitweise SehJies8ung du. 
Hauses zur Folge hatte, llat gestern hicr in der italienischen Oper' 
als Lionel in "~i,,rth'l" mit sehr' günstigem Erfolg debiitirt. 

Drilssel. Am 10. Dezember wurde im ersten Concerte der' 
,,~88ocilllion des a,.lis/~s·mU8icien,·' einige Brucbstücke der .weite .. 
Orcbestersuite von }I'r. L & C h n er aufgeführt, nnd zwar lieas es siclt 
der Dirigent, Hr. Ha rJ 18 e n s, nicbt mit dieser Verstiimmlung be
gllÜgerl, sondern hatte fiir g\l·t berundan, di'e drei aus dem genann
ten 'Verke herausgerissenen Stücke (Nr. 1. 8 und 0) mit dazwischea. 
eingeschalteten Gesangsstiicken alterniren zu Jassen I Da dies der 
erste Versuch in Belgien war, eine Lachner'scbe Suite aufzuführen,. 
so dürfte d~r treftUcJle Componist wollt gerne auf diese Aufmerk
samkeit des Urn. Banssen verzichtet und lieber eine Gelegenheit 
abgewl&rtet laaben, bei welcher sein Werk den musikliebenden Bel
giern in weniger mörderischer Welse vorgeführt worden wäre. 
Hoffentlich wird dem misshandelten l\oIeister von anderer Seite ein. 
Genugthuung zu Theil werden. 

LondoD. Concertmeister ~ t rau s 8 aus }c'rau klurt a. M. ist 
bei dem Orcllester der englisc11en Oper io Her ]"ni~sfyt8 tlleafrt 
als Leader (Orchesterdirector) angestellt worden, und wird auch io 
den populären Montagsconeerteu im Cl'ystltlpalaste mitwirken. 

*** HoEoapellmeister R e i 8 S in Cassel bat in deo JetzteD 
Tagen die Oper "Norma" dirigirt und es 8011 überhaupt nur eiD 
un bedeuteeder diellstlieher Conflict stattgefunden haben, bei welchem. 
die Perlon des Curfürsten gar nicht im Spiele war. 

*.* Am S. August d. J. starb in Bombay Hr. Adam Schott,. 
welcher seit einer langen Reihe von Jahren die Stelte als1iusikmeister 
in yer.chiedenen englische n Regimentern tbeils in London, tJleU. 
in vefEclJiedenen iiberseeisc)len Besitzungen Englands bekleidete .. 
Adam ~chott, geboren 1 '191, war ein Solm des Gründer. der wel~
bekanoten Schott'schen M usik-VerJagshandhmg in 1-1 a i n z, B er D

ha r d S ch 0 tt. Adam war ein tüchtiger Musiker und .pielte ver-
8chiedene Instrumente mit Geläufigkeit, besonders. aber die Cl&l1" 
nette, auf welchem Instrumente der berüllmte Bär man n in Mün
~befl sein Lehrer gewesen war. Sein unruhiger Character lies. ih.D 
nicht bei dem Geschäfte seines Vaters verweileD; er macbte Kunlt
reisen in England , Amerika und Westindien , wo er .icb endli~h 

al. Musikmeister bei eiDem eugliscben Regimente engagiren He.s. 
Im Jahre 1848 Itehrte er als Musikchef der Garde der· KÖDiliD 
nach LondoD aurück, aUein seine Vorliebe für Indien ve....w..l~e 
ihn bald wieder, diese behagliche Stellung aufzugeben und sicl1 all~ 
Neue bei einem indischen Regimente zu e0l'agiren, .bei welcbe~ 
er auch bis zu seinem lIun erfolgten Tode verblieb. A... Sebott hat 
Vieles rur die CJarioette und iör Militirmusik ,e.ebrieben, wOVQQ. 

jedoch Dur wenige Sacben veröfl"entlieht. ~urdeu. Seine Compo~
'ionen lind jedoch in der englischen Armee allgemein verbreitet. . . 

. *.* Das 42. Niederrheiniscbe Musikfest Snde~ an den Pfiopt-
tagen .1865 in Cöln unter der .Leitung des dortigen CopeUuleiaten 
Fe r d. HilI e r statt. Zur Auft"ühruol kommen folgende "'erk.: 
"brael in Egypten ,CI Oratorium yon Bindei ; zwei Thene aUI aer
,,~chöp(ung" .'fOD Haydo; eine Sinfooie Ton BeethoyeD und Final. 
aus Scbumann'. Fau8tmusik. 

-------------------------------------------------------
. .B er ich t jeu n g. In Nro. '7, unter ,.LMefrüchte ,'~ H. 18~. 

muaa Zeile 18 ~. u. der Artikel "da.ru D ach der Parentbe •• , ~a 
z. 18 T. ~ •• _taU "lIltzlich sein werden" nüt&1ich Hin k ÖD D. D 
le~b.t ~erdeD." . ~ 
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